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ber ~ert ~bgeorbnrte ~ebrL 
~Ibgeorbneter ~ebel: Weine ~erren, bor mlieberbeginn 

ber 6effion wurbe in einem ~f)eil ber beutfdjeu I.jlrefie bem 
~ebauern ~usbrud g~geben, baf; wir es biesmal mit einer 
fortlaufenben 6effion unb nidjt mit bem ~eginn einer neuen 
lIu tljun gaben, weil bann fidjer eine 't~ronrebe gel)alten 
Worben wäre, bie uns bie gewünfdjten ~uffdjlüiie über oer. 
fdjiebene ß'ragm gegeben ljaben würbe. ~dj belenne, baf; 
idj meinerfeits bie 't~ronrebe nidjt bermiflt gabe, unb IIwar 
aus berfe!)iebenen ®rünbm. Eunädj[t [inb ~gronreben an 
unb für fie!) auflerorbentlid) borfie!)tig abgefaut unb Awar um 
fO borfie!)tiger, je lritifdjer bie .\JaAe i[t, in ber fie geljalten 
werben. mlir gaben nod) immer erfagren, bafl unfere 'tljron. 
reben beöljalb, ie!) möcfJte fagen, ftercot~p ') in ~ebug auf 
äuflere jßerljältniffe balJin lauteten: es trübt fein mlölle!)en 
ben \lolitifd)e~ ~oribont; tuir gaben ~ul!fid)t, noe!) auf eine 
unbeftimmte Eeit ben ß'rieben bU beljalten. \Da;! ift ungefä~r 
audj \Dasienige, Was unil geitern her .\Jet!: meid)slanbler all! 
ben ®runbtou feiner mebe borgefügrt gat. 

~ber wir fönnen aue!) um fo mef)r auf eine %!)ronrebe 
berllidjten, als bie leitenben 6taatilmänner berjenigen 6taaten, 
bie oorläufig ben \Dreibunb bilben, unmittelbar oor bem 
mlieberbeginn unferer 6effion ober in ben erften 'tagen ber. 
leiben, jeber an feiner 6tene, l!3eranla[fung genommen gaben, 
i~rerfeit<l igre Weinung über bie aUSWärtige .\Jage ber einoelnen 
6teaten baqulegen. !;ld) erinn~re f)ier an bie mebe, bie ber ~ert 
meidji3lanbler in Osnabrüd oor einigen mlodjen gegalten; idj er· 
innere weiter an eine mebe feines italienifdjen Sl:oUcgen mubini 
unb enblie!) an bie in ben le~ten ~a~en ber le~ten mlocfJe ge, 
galtene !!lebe bes .pmn oon SMno!~ in ben ö[tmeicfJifdjen 
\Delegationen "*). ~Uerbingil fdjeint mir, bafl bie 2lnfdjauungen, 
bie biefe brei leitenben 6taatsmänner ber 6taaten bes \Drei, 
bunbeS bei biefer ®elegengeit lunb getgau gaben, nid)t böllig 

*) Un •• ranberiidj. 
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übereinftimmen. ~nßbelonbere linb eil bie meuuerungen beil 
S)errn bon S1:alnof~, bie nadj einer melentlidjen 9ndjtung 
lJin anberi! lauten alß biejenigen, bie ber beutldje 9!eidjij. 
fanbIer geftern l)ier geäuuert, unb benen er aud) in Oi!na, 
brücf ~lusbrucf gegeben lJat. S)err bon Stalnolg fielJt in bie 
.Bulunft meit triiber, als ber beutldje 9!eidjilfanbler. ~lJm 
mae!)en bie fortgeie~!en miiftungcn bange. @leidj feinem 
Si'ailer ift er ber ID'Ieinung, eil jei enblie!) an ber .Beit. bau 
bie euro~äild)en ll3iilfer in bie 2age \)erle~t mürben, bett 
9!iiftungen ein G:nbe lIu madjen. mberber ltailer \JOU Oelter' 
reid) lOie -\?err bon Sl'afnoft) finb beRnodj bU bem ®djlulie 
gefommen, baf; \)or1üu~g baron nidjt bU benfen fei. @eltern 
lJaben lOir aui! bem IDlunbe beil S)crrn 9!eid)i!lanölerss bie 
!Uerfidjerung gelJört, bau eigentlidj in (!;uro~a feine einoige 
megierung beftelJe, bie ben .\trieg lOone. ~arin [!immen 
allo ~We iiberein. 

[r Ijat bann nodj mit bel onberer iRetonung lJeroorge90ben, 
baf; audj ber ltailer Don mufllanb, loie er feit übewugt lOärr, 
Don ben aUerfrieblid)[tm 2lblidjten befeelt [ei. ~erner 9at 
S)err oon [aprioi in leiner Oilnabrücfer mebe baljin lie!) ge, 
äunert, ban ber .BlOeibunb 310ifdjen 9!uf;lanb unb ~ran!reidj 
im @runbe genommen nidjti! lOeiter bU [ein Idjeine, alil bau 
er bebIOccfe, ~ai! euro~äiidje @leidjgelOidjt, lOie ei! frü~et 
beltanben 9abe, mieberljequlteUeu. [s Idjeint banadj, alß 
lumn oii! &U jenem ~Uloment, mo ber 81Oeiounb gegrünbcl 
lourbe, ein loldjei! @leidjgelOidjt nidjt beftanb, monadj ~ie, 
ienigen unlOiUfürlidj 9!ed)t belämen, bie bißlJer beljau~teten, 
bau ber ~reibunb lOeit melJr eine Striegsprobolation *) als 
ein iBünbnif; bum ~rieben lOäre. ~nbeilen, meine S)men, 
loir Ijören ja, baü S)err 9!ubini in ganll äljnlidjer mleile 
[idj äuflert; lOir lJiiren lOeiler, ball fran3öfi Idje ®taatemänner 
in gleidjer mleife fidj ausgelaffen ljaben. mlir 9aoen alfo 
bai! mlunberbare, baf; blOei groüe unter fidj \Jerbünbete Streiie 
in G:uro\J~ lidj gegeniiberlteljen, lOeldje mit ~u!lidjluf; [ng' 
lanbi! bie gelammten @roiJmädjte umld)lieucn, bie beiberleitig 
oetfidjem, bet \Jon i9nen gegrünbete ~reibunb bellieljungi!' 
meiie 8meiounb lJabe lOeiter fcinm 8lOecf, all! bie mufredjt> 
9altung bei! i)'riebenil. mber biefem gegenüber beftelJt ber 
[eHiame mliberllnudj, bau [ämmtlidje ~roiJftaaten (!;uropai! 
fOttgelellt immer eine 9!ültung nad) ber anberen beginnen 

*) lhi'llanrri!ung. 
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IInb i!)te 2luBgatien in's Ungemejjene fteigern. 2luf ber ein e 11 
€leite madJ! es alfo ben @;inbruef, naef) ben !1lerfief)erul1gen 
&U IIrlf)eilen, alS tieilünbe ein förmlief)eß lffietlrennen /jroiief)en 
bem .8roei, lIub ~reibunb, 11m ben ijrieben aufreef)1 OU er, 
f)aUen; bemgegenüber ftel)en aber, in biametralem @egeufa~ 
babu, bie in .8af)len aUßgebriiclten %f)atiadien, bie in ben 
jcroeiligen lSubgets ber betlJeiligten 6taaten bum 2lusbrucl 
tommen, inSlbeionbere allef) in bem linieren. :;Sef) mufl iagen, 
bieier .8roieil'alt ifl nief)t leief)t bU erHören. lffienn es in ber 
%f)at fO iil, bafl bie oeridiiebenen !Regierungen @;ur0l'gs oon 
bem eifrigiten lSeilreben befeelt finb, ben ijrieben allfrcef)t bU 
erf)alten, bann roäre e~ boef) bail 6e!bilberitänblief)fte, baI> 
fie mal IInlereinanber in lSeratf)ung träten IInb IInteriuef)ten, 
falls fie barüber in .8roeifel fein foUten, roas benn eigentlid) 
bie Uriaef)e iil, roe!ef)e ben gegenroärtigen ßuflanb @;ur0l'a3, 
ber nad) bem @;inbruef ~((!er ein änfleril IInerquicflid)er iil, 
l)erbeigefiif)rt f)at. 

(6egr riditig! linIG.) 
l!llill man ein .\;Ieilmitle! anluenben unb broar baß rief)tige, 
bann lann man nur our 2lnroenbung bieies .j?eilmittelil 
lommen, roenn man bie Uriaef)e roeiji, bie bas Uebcf eqcugt 
f)at. @;ine Unteriuef)lIng bcSl Ueocls lodre alio bie erfte 
ijrage. :;Sit man bem Ueoel auf bie 6pur ge!ommen, banu 
beftänbe bie !1lerpflief)tung, bas Heoe! OU beieitigen ; alsbann 
roäre bie IDlöglief)feit gegeben, ben ijrieben &U iief)ern, ben 
fie angeblidi alle roollen, IInb befien 18ruef) fie alle bebauern, 
·lInb beu nad) ben l!llorten beil !Reief)sfanhlers f)erbeiöufiil)ren 
leine ber !Regierungen riSfirt. 

l!llir fef)en alio, baa l)ier bie leitenben ID1äd)le IInb !Re, 
gierllngen @;uropas fief) in ftatTen l!lliberiprüd)en beroegen, 
bie nief)t aus ber l!lle!t bU fd)afien finb IInb bie nur bas 
@;ine f(ar &U %age treten laffen, baa ber .8uflanb ber 6taaten 
ein immer IInf)altbarerer roirb, baa bie .\laflen, rocldie bie 
lSölfer in \>g~iiief)er, materieller lInb finan,ieller- lSe.iel)ung 
auf [ief) bU nel)men gaben, immer gi:öfjer roerben. 2lllmälig 
lammen felof! biejenigen l.j3arteien ba&u, roie roir auil bem 
ID1unbe bcSl .j?errn ~bgeorbneten lSu!)1 gcf)ört gaben, bie 
bisf)er, id) miief)te fagen, mit eiuer geroiifen ijreubigfeit auf 
bieiem @ebiete ber !Reidjsregieruug ijolge geleiflet ljaben, 
lSebenlen bU befunben IInb fief) bU fagen: fO ge!)t cSl anf 
bie ~auer nid)t roeiter. 60 gegt eil auf bie ~auer nief)t 
tueiter, meinte eiern audj ber .Derr W(lgeorbnete !Riefer!, 
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inbem er bas \!!lort ~es öitmeidji[cfJm ~aiier!! unb feine!! 
erften IDliniftet6 citirte. ~[&cr bie IlInlluort folgte i~m un, 
mittelbar auf bem ß'un an!! bem IDlunbe bei! .);Imn 9'leidjo. 
lanolers: eo gegt bennodj [0 tueiter. ~ail tuat, mit brei 
\!!lorten geiagt, ber eig,ntlidje @Öhm ber 9'lebe beil 9'leidji!. 
fanöleril: einmal bie jßerfidjetllng, tuir tuollen feinen ß'rieben;;, 
brud), alle IDlädjte finb bereit, ben ß'rieben aufred)t ÖU er' 
~altCl1, bann tuieber bie ~ofitiue ~rflörung: tuir müfien aber 
auf bem betretenen \!!lege tueiter marfdjiren, foll ber bebro~te 
ß'riebe aufred)t ernalten luerben. 

\)(adj meiner llIuffafiung llat fidj geflern ber.);lm 9'leidjs' 
lan!ler mit biefen [einen ß'riebenouerfidjerungen unb mit ber 
rofigen ~lJ1alerei, bie er in !Behug out bie Eage ~uro~as unil 
gab, in \!!liberf~rudj gefe~t mit anberen ~lJej[C11 feiner 9'lebe. 
~r ualjm barauf fB"ug, ban ei! !jau~tiädjlidj ßcitung.fdjteiber 
feien, tueld)e bie lBeunruf)igung in ber europäifdjen !Be
uÖ(ferung ljerborrie[en. \)(uu, tuir tuiffen, bOB eil in.befonbete 
ein Beitungß[djreiber ift, ben er in feinen llIu$fü~ruugen im 
@ebädjtnif; gatte 

(.);Ieitedeit finl!!); 
jenen .);letten, ber je~t feine IDluteftunben in ß'tiebridj6ru~ 
benutlt, um in ben .. .);Iamburger \)(adjrid)ten" feine 'ilnfidlten 
über innere unb äUBere \j3olitif bum !Beften oU geben. Tier 
.I'jerr 9'leidjSfanbler !Jot bie @elegenlleit tua~rgenommen, fiEf) 
mit jenem .);Iertn auseinanbequfe~en; aber idj mufl bodj 
~eruorljebn, ball im IlIIfgemeinen bie Beitungofdjreiber, tuenn 
aud) uielfadj tenben3iöfe Uebertreibuugen mit unter(aufen, 
nidjts 2lnberei! tgun, alil baft fie auf aUe ~t[djeinungen auf. 
mer!fam madjen, bie im öifentlidjeu Eeben, in ber inneren 
unb ber äUßeren \j3olitif ber jßö(fer llerbortreten. Uub audj 
i!jre Urtgeile fiub nidlt tue[euHidj uerfdjiebener bOIl bem, tuail 
im @roßen unb ®anben im jßo(!e gebacfJt lInb geglaubt tuirb. 
~äufdjen @Öie fidj riUt nidjt barüber, bafl @Öie bel)au~ten 
tuollen, bie \j3reffe fei eiubi9 unb aIfein an biefem Bu[tanb 
ber lBeuntllf)igung, beil IDlifltrauens, ober, loie man fidj au!!. 
gebrüeft !jot, um e5 mit einem \!!lorte bU bwidjnen: an bem 
ljerrfdjenben \j3eifimiilnlllß, [djn(b. Tlieler \jleffimiilmuß gat 
feine guteu @riinbe. Sdj loiIf fofort lJin3ufe~en: idj lIllO 
meiue \jlattci gc!jören nid)! oU ben \jleffimi[ten. 

(feljr ricljtig! bei ben @Öobia!bemolraten) ; 
tuir fagen: loie immer bie Tlinge lommen, unil lönnen iie 
njdjt fcl]abelt, IOllß immn lommt im tueiteren 'BerlauT ber 
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WntlvicfeluIIg, es lamt IIni!, ber ®obiaIbemolratie nur nü~en 
unb wirb uni! bem Bief. bai! roir erftreben, nä~er fü~ren. 

(®ef)r ridjtig! bei ben ®obialbemofraten.) 
!!Bir ~uIbigen al[o einem gan. unuerwü[tlidjen Olltimismus *) 

(.I)eitedeit.) 
wenn wir audj buge ben, baa Uom allgemein menfdjlidjen 
®tanbl'untt aus unb in lRüclfidjt auf bie !o,iale Bage, in 
welef)er geute bie groue IDIef)tbaf)1 unter ben \Bölfern ~urol'as 
fief) befinbet, eine ganbe lRei~e uon Urfaef)en uor~anben finb, 
bie biefen gebrücften ~laffen allen @lrunb .ur Unbufriebengeit 
giebt. 21ber nidjt &loi! @runb bur Unbuftiebenf)eit, fonbern, 
foweit fie fidj nidjt auf einen ®tanb ftelfen tönnen, auf bem 
fie bon einem gögmn @efidjtspnn!t aus bie \Dinge betradjten, 
müffen fie mit groaer ®orge unb mit einem gewiffen 
\jlelfimi.mui! in bie ,gulunft fdjauen. 

\Dan insbefonbere auf bem militäriidjen @ebiet bie 
®telfung ber ®taaten in (hropa babu anget~an ift, einen 
ftarlen \jleffimi.mu6 lJeruorburufen, fantt feinem 3weifel unter, 
liegen. ~s finb hwanbig Sa~re leit bem franbölifdjen ~iege 
uerftricl)en, nadj beffen \Beenbigung man uns berfidjerte, baa 
bie \jleriobe ber .!i:riege einen geroiffen 21bfef)luB gefunben 
gabe, baa \Deutfdjlanb nadj feiner j)/eufonftruirung in ber 
Bage fei, leinen ß'einb megr fürdjten bU müffeu, !uq, ban 
enblidj eine \jletiobe gefommht fei, in ber bie militärildjen 
9lüftungen ein gewifie. @;nbe finben würben. 21ber wir 
ljaben gefegen, ban in biefen bwanbig Sagren laum eine lurbe 
\jletiobe bon wenigen ;saljren Ungangen i[t, in ber nidjt 
in bebeutenbem IDIafle bie !!Begrlraft unb b;e Eeiftungen, unb 
hamit bie materielfen Opfer ber 91ation gewadjfcn . finb. 
;snsbelonbm aber ift eine bebeutenbe, friiger nidjt für mög' 
lidj ge~altene ®teigerung im IDIafle in ben letten fün! ;saf)ren 
eingetreten. 

;sn bem, luas geftern ber.pm 9leicl)slan1>ler mit \Be.ug 
auf geroifie ,geitungsurtgeile über bie .!i:ronftäbter il30rgänge fidj 
äuaerte: wa. in ~onftabt fidj abwicle!te, ljabe im @runbe 
genommen leine \Bebeutung, benn cO fei baburef) lein neuer 
,gultanb in @urol'a eingetreten, - ~at er fidjer 9ledjt. 
;sdj luar ber @in.ige, ber bei bieler @clegengeit if)m ein 
.®ef)r ridjtig!" butief. Si'ronftabt gat nur für \Diejenigen, 
bie entweber bisl)er iiberl)aupt nodj nidjt gefe!Jen !Ja&en ober 

"'-___ ·'"'~;;;.t;.;.·e ..;.mti9un9, bit 2Belt im tDjig"tn ~id]tt btltQ:d)tl'lI . 
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- \Dall \Denigftenll vei unll in ~eutfdjfanb ein groiier %l)eil 
ber urt~eilllfä~igen lleute if! - nidjt fegen \Dollten, e!\Dail 
bU ~age gejörbert, luail feit ll\Dan,ig :;Sagren fdjon latent 
veftanb unb für :;Seben, ber über~au\Jt fegen lonnte, fidjtbar 
\Dar; nämfidj. baf! nadj ~bfdjluli be. beutfdJ·franoöiifdjen 
.!trieges bie .!tonftellation*) in @OuroVa [0 lommen mulite, 
bali fünftig muf!fanb unb ß'ranfreief) anf eine unb biefefbe 
€leite geineben tuurben. 

mun länt fidj nidjt vef!reiten, baf! ber berf(ofiene meicf}ll' 
fanöfer fidj alle Wiil)e gegeben gat, biefe igm felbftberftänbficf} 
.um boUen lBetuulit[ein gefommene ®efal)r mögfidjft au. bem 
!ruege bU räumen. mlir tuijjen, baf! feiner .Beit aus bem 
Wunbe bell ß'ürften ®ort[dJafojf ball für einen beutfdjen 
€ltaat!lmann nidjt fegr fompfaiiante mlort fiel: ß'ürft lBi .. 
mare! ift rulfi[djer al. bie muffen felbft ; - ball \Dar bur 
.Beit be. lBerfiner .\tongreffe.. mlir gaben ferner gefel)en 
anläßfidj bes €ltaatilftreidjil OU €lofia, tuefdJe €lteUung lJürft 
lBiilmare! lRuf!fanb bU lliebe im mliberiprucf} mit ber ganoen 
beut[djen Ination in ber bulgarifdjen ü'rage eingenommen gat. 
~u!! jener geit balirt ba. mlort ber .Stölni[djen .Beitung", 
ba. il)n fo fe~r berle~te, bon bem mlettlriedjen bor mUß' 
lanb. ß'iirft lBi.mare! gat ferner in feinem lBeftreben, muli, 
lanb auf jeben ß'all bU berfögnen, ben !BerfudJ gemadjt, ball 
Silreillli[erbünbnili bufammenbubringen, bas fdjEielifidj an bem 
inneren mliberfprudj ber :;Sntere[fen ber vetl)eifigten IDläef)te 
mit Inotgtuenbig!eit bU ®runbe gegangen ift, inbem eil fidj 
auflöfte. @Orft afs aUe !Beriudje, mulilanb bU feffeln, ber. 
gebfidj tuaren, ba mUßte audJ er etfennen, tuall anbere fdjon 
län~[t borauilgefagt gatten, baf! eine !Berftänbigung omifdjen 
mUßfanb unb Sileut[dJfanb unmöglidJ fei, baß mufJfanb für 
bie Silienfte, bie eil Sileutfdjlanb im :;Sa~re 1866 unb im 
:;Sa~re 1870 gefeiftet gat ober gfauDl gefeiftet bU gaven, 
~fnfvrüdje meint auf bie Silulbung einer gemiffen @Ontmie!efung 
ber Silinge im Orient .U gaben, bie Sileut[djfanb nidjt ge\Dägren 
folfttte, ogne [eine llebenilintereffen im gödjiten ®rabe in 
®efa~r OU bringen. ~f[o erft ag ß'ürft lBiilmare! anerfennen 
mnHte, baß er ben ru[[ifdJen mlünfdjen nidjt geredjt merben 
fonnte, beranlante er bie ®rünbung beil Silreibunbe., ber biO 
geute be[tegt. 

.;0;) !Stellung ber !Staaten 3ueinQnbt\". 
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~er 3u(tal1b ber ~inge feil 1871 i(1 eß alfo, ber biefe 
bro~enbe !!Betterwol!e be[tänbig über @:uropa ~älL ~iefer 
3u[tanb ifl o~ne eine IBerfd)iebung ber IBer~ällniffe nief)1 ou 
beieitigen, b. ~. o~ne eine ~enberung be~ status quo'), wie 
er buref) bas :;Jat)r 1870/71 aud) jür ~eutfef)lanb ~erbei, 
geiü~rl wurbe. ß'reifief) i~n .u befeitigen, baran benlen bie 
nidll, bie i~n gerbeigefüf)rt gaben. !!Bir f)aben bor wenigen 
:;Ja~ren ben \Uu"jvruef) gef)ört: lieber joUen 40 IDliUionen 
auf ber @Streue bleiben, al~ baB ein ein.iger @Stein unferer 
ß'eflungel1 abgetreten wirb. IDlit biefer Iiluffaffung ber ~inge 
bleibt jür @Sie nief)tG \Unbereil übrig, ali! ben 3uftanb, wie 
er biil jett geworben ifl, mit a(Jen ben 5l:räften .u unter, 
ftü~en, beren bai! IBolf überf)aupt nod) fäf)ig jein witb. 
Iilbet bamit fteuern wir nief)t bIo!! immer ungeilvo(Jeren 
3uftänben entgegen, fOllbern ei! uerfte!}t jief) uon jelbft, baB 
ei! eir.eß 'ragei! auef) enblicf) oum 3ufammenbruef) unb .ur 
ltalaftrop~e fommt. 

IDleine ~etten, ber ~ett 9teief)illanoler f)at jief) nod) in 
anberer lBeöief)ung mit feinen 'iluilfü!}tungen in !!Biberjpruef) 
gefe\lt. @:r ~at, inbem er auf bie IDiHitärfef)tiltfte(Jet f)inwied, 
we[cf)e qäufig >ller[uef)e macf)ten, bet 9teicf)sregierung oU @" 
müt~e OU fül)ren, wai! fie eigentficf) ou tf)UIl f)abe, um bie 
!!Be~r!rajt ~eutfcf)lanbil gegenüber jeinen fpäteten @rgnern 
in möglid)ftem WaBe ou entwiefeln, etwai! jpötti[ef) f)in. 
gewie[en auf ben @Sprud), mit bem ein ~~eil biefer militär, 
jef)rijtfteUerifd)en ~lrbeiten geoiert ift: si vis pacern, para 
bellum ") ~iefet ~lui![ptllcf) ben er jo jpöttiief) bef)anbelt, 
i[t uni! abet ijier im 9teief)iltog, wenn auef) nief)t immet lateinifd), 
jo bod) beut[d), feit bwan.ig ;'jaf)ten ali! 9tief)t[ef)lIut votgetragen 
wotben. (@Seqt tief)tig! finfi!.) 
\Ram biefem @5prud) ~at man aUe bie gefotberten neuen 
9tüitungen unb >llerftätfungen bet 2ltmee, bie im Baule ber 
owan.ig Sa~te eingetreten jinb, gered)tletligt, unb im @lrunbe 
genommen gal auef) et jelbfl feinen anberen @5ptuef) .Ut 
lBerfügung ali! ben, übet ben er fief) geftem luftig mamte. 
~enn wai! wat bcr eigcntlief)e ~enot feinet 9tebe? !!Bit 
müHen, um fünftig ben ß'rieben weiter .u ergalten. abermali! 
unfere \Urmee oerftiiden IInb bie 9tüitungen erroeitern. :;Jn, 
bem er bai! auil[prad), gat et .ugleief) au!!gejiif)rt, baI! eil 

*) ~ef gtgen\tlörtige t.Stanb ber IDinge. 
"'-___ '*) llllmn :<l. O'n.bm "'ia~, [0 rüp. !um l!ri'B'. 
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eigentficf) weit weniger auf eine grofle m:rmee anfomme, al~ 
barauf, ban ber ein.elne IDeann in biefer 2lrmee mögficf)ft 
tücfJtig au;jgebHbet werbe. ~ine in fo(djer l!lleife tüdjtig 
aU'lgebi(bete W rmee lönne einer anberen, bie an ßa~( i~r 
weit überlegen fei, €itanb ~alten. §)a' war eine m:nsfii~rung, 
bie, a(s id) fie ~örte, bei mir .wei ®ebanlen lJeruonief. 
(l;inmal, fagte idj mir, wirb 'oer .\;>err lJ(eicf).lanbler mit biefer 
m:ußlül)rung bebwecfen, ball et bie fcfJätfere .\;>eranbielJung 
ber \jlerfonen beß iBeurfaubtenftan'oes, für bie im je~igeu 
(Hat aberma(ß lJ5lJere fforberungen eutlJalten finb, 3U recfJt, 
fertigen lucfJt. §)ann aber wirb er aucfJ nidjt baron benlen, 
eine weitere merftärlultg ber m:rmee lJerbeihulü~ren. 21ber 
in bemle1ben 2Itl)embug, mit bem er bie merlid)erung abgab, 
ban uor aUen §)ingen bie ~usbilbung beß ein.elnen IDeanneS 
bie grön'e €iiegeSgewinlJeit ber m:rmee lJerbeifü~re, ging er 
bahu über, 3u erläutern, ban ber gegenluärtige IDeannlcf)alt., 
be[tanb nicfJt reicfJe, unD ball Idjon im Boule beS nädjflen 
Winterß an ben ffieicfJßtag ~nflJriidje treten würben, auf 
®runo ber ncuerbing!3 lerlgeftenten meuö(lerung.ba~1 §)eutfcfJ' 
lanbs eine weitere ~erftärfung ber ~tmee eintreten ,u (affen. 
:;So, lVenn ic!J feine l!llorte rie!)tig uer[tanben lJabe, inbem er 
auof\Jracf), ban er feine 21usficfJt geben fönne, ban uniere 
miHtärile!)e Organi[ation fdJon abgefcf)foffen lei, ~at er nur 
aufs meue bem ®ebanfen ~ußbrucf gegeben, ben uor 3wei 
:;SalJren .\;>m bon ~erb~ ausgelvrodjen, unb ber bama(!! uon 
leiner ®eite nodj entlcfJieben beMuouirt*) wurbe, €ieine 
geltrigen 21u.lü~rungen Ipillten affo iicfJ barauf 3U, ban nicfJt 
boran gebae!)t roirb, in abfe~barer ßeit bie §)ienftbeit 3u uer, 
fiiWn; es Ion uiefmeljr eine beliere ~(u!jbi(bung burcf) längere 
Uebung eneid)t werben. 21u[ ber anberen @Seite 10U aber 
aucfJ eine bebeutenbe ~rweiterung beß (te~enben .\;>emi! ~erbei. 
gelü~rt lVerben. l!llie man biefe beiben ßroecfe, nadj benen 
eger UDn einer merfängerung, nidjt aber bon einer ~erlüt3ung 
ber §)ienftbeit 'oie mebe ift, 0(10 ~rfparniffe nidjt gemadjt 
werben fönnen, unb 3U g(eie!)er ßeit 'oie ~rmee bebeutenb 
berme~rt werben folI, erreidJen unb bennoe!) mit ben ~n, 
(\Jrüdjen 3utedjt lommen will, bie man luieber an baß mo(f 
fteUt, bas betftelJe, idj aufrie!)tig geftanbm. nidjt. 

§)ie Baften, bie §)eutidJlanb je~t id)on 3ugemutlJet werben, 
finb bod) !o(offa( genug; baß beigt ein ~erg(eidj mit ben 

*) $etfe:uguet. 
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le~ten I!lvölf :;Jaf)ren. :;Jm :;Jaf)re 1881/82 mar eben baS 
neue @ieplennat eingetreten, bie ~rmee ftanb auf 428000 
IDIann gegen 401 000 uor~erj eil mar femer bai! :;Jnftitut 
ber ~rfa~referue erfter ~laffe neu eingefüf)rt morben j - mit 
einem jffiort: bai! :;Jaf)r 1881/82 mar ein :;Ja~r, meldjei! im 
IDIilitätetat feinen \Borgängem gegenüber bereits eine be. 
beutenbe ~rgölJung erfaf)ren f)atte. @leidjwo~l fe~en mir, 
haB, mägrenb im :;Jaf)re 1881/82 ber IDIilitärelat in feinem 
Drbinarium *) ru nb 344 IDIillionen beanfprudje, er gegen. 
mättig 427 IDIiUionen beanfprudjt, b. g. 83 IDiillionen megr 
aIß uor etma I!wölf :;Jagren. ~iefelbe @iteigerung fe~en wir 
audj auf bem @ebiele ber IDIarine. ~amal~ betrug ber 
orbentlidje ~tat nidjt ganl! 27 IDIillionen j gegenwärtig werben 
runb 46 IDIiCHonen verlangt, nidjt viel unter einer \Ber. 
boppelung. ~ntfpredjenb ben grfteigerten 2lUi!gaben für bie 
fte~enbe 2lrmee unb bie IDIatine flat auclJ ber \jlenfionsfonbi! 
eine @ileigerung erfaf)renj allerbings ift biefe eine gan. un, 
uerf)ältniilmäilige in biefem 8eitraum. 1881/82 betrugen bie 
~usgaben gietfiir 18700 000 IDIat!, gegenwärtig 42 600 000 
IDIatfj bieß Ht eine @iteigerung Uon naf)e.u 24 IDIillionen. 
jffiir ie~en, bafl alfo nidjt allein für bie IDIarine, wie geitem 
ber ~m ~bgeorbnete !Riefett ausgefüf)rt gat, biefe @iteigerung 
eine gerabe.u rie[rnf)afte tfl, fonbem bas fie eß audj für bie 
flegenbe ~rmee ifl ~s finb allerbings unler ben angefübtten 
\jloflen aue!) bie \jlenfionen für bie .8ioilbeamten entf)altenj 
biefe finb abet uerf)ältnii;mäflig unbebeutenb: - fuq, eß 
flaben bie ~usgaben für bie penfionitten Dffil!iere aller @rabe 
eine ga nl! auflerorbentlidje @iteigerung erfa~ren. 

~iefen \Berqältniffen entfpredJen benn aue!) felbfloer. 
ftänblidj unfm !Reidjs[djulben, namentlidj in 2lnbetradjt beß 
Umftanbes, baB neben ben orbentlicf)en ~tatil auflerorbentlidje 
~tats nebenf)er laufen. ~benfo f)at bie ~usgabe für \Ber, 
I!infung ber !Reidjllfdjulb eine ganl! bebeutenbe @iteigerung 
etfagren. :;Jm :;Jaf)re 1882 erforberte biefe \Beqin[ung 
11 520000 IDIat!, gegenwättig bmitß 60805 ooU IDIatf, 
unb nadj ben ß'orberungen, bie gegenwättig an uns geftellt 
lDerben unb nadj ben noe!) rüdftänbigen Shebiten, bie bie 
!Regierung bereiti! befi~t, werben biefe 2lußgaben in bem 
näe!)(ten unb übetnädjften :;Jaf)re abermalß um ganl! bebeutenbe 
!Beträge madjfen. ~ie laufenben ~luS!gaben finb al[O in 
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biefem berT)iiftnilimiiliig fUIöen 8eitraum meit über baB IDlafl 
~inaui! geftie~en, um bai! bie ~ebölferung mudjB, meit audj 
über baB mlafl ~inani!, mai! bie materielle lJeiftungiljäf)igfeit 
bei! Q301feB bulälit. 

lJIudj au! bem ®ebiete ber auflerorbentlidjen lJIuilgaoen 
ift bie @Steigerung eine ganb unberl)ältnilimäflige. @i! beigt 
fidj ~ier insbefonbere, baB bie \jleriobe ber lebten fünf !;la!)re 
einen 3u(tanb f)erbeigefüf)rt gat, bajj, wenn baB in bem 
nädjflen !;lagre fo meiterge!)en follte - unb nadj ben lJIui!. 
fül)tungen beB ~errn 9leidJ<l!anbleri! l)aben wir aUe Urfae!)e 
babu, bas an1>unegmen - , s:leutfdJlanb in ber!)ältniflmäfiig 
fuWr 8eit eine!! ber mit @Sdjulhen am reidJften botirten 
lJänber fein mirb. @B finb in ben le~ten 2al)ren - unb 
bmar mägrenb her !;la!)re 1887 biB 1891/92, al(o bie gegen, 
wärtigen i);orberungen nidjt einbegriffen - an einmaligen 
lJIuBgaben bei! orbentlidjen @taHI !ür bas 9leidJsl)eer runb 
17l Wcillionen bewilligt worben, für bie IDIarine inner!Jalo 
berfelben 8eit runb 41 IDIillionen, in @Summa 211 IDIillionen. 
21ber bie einmaligen auflerotbentlidjen @tatsbewilligungen 
innerl)alb ber ange!ügrten l.Jleriobe gaben für bas 9leie!)sl)eer 
nidjt weniger all! 710 IDIillionen unb für bie IDIarine 
85 IDIillionen betragen, fo baB neben ben 211 \!Jlillionen 
einmaligen lJIuilgaben bes orbentlidjen @;tatil nodJ in @Summa 
795 IDIiUionen \!Jlarf an einmaligen lJIusgaben beB aufler, 
orbentlidjen @tatl! in biefen 5 !;la!)ren bewilligt wurben, 
wOhu bie gegenwärtig geforberten einmaligen unb aufler, · 
orbentlidjen lJIui!gaben nodj l)in~ufommen, fo baB eine \!Jlilliarbe 
bamit weit überfdJritten wirb. s:lie ffieidjilldjulb, bie bor 
jener \jlenobe noe!) ber!)ältnilimäBW gering war, ift gegen, 
wärtig, fo weit bie fBeloilligungen in !8etradjt lommen, auf 
1611 \!Jlillionen gewadjlen, unh wir !Jaben alle 21usfidjt, 
baB @Sie in wenig !;lagren bie .weite IDIiOiarbe boll madjen 
loerben. mlo biei! f)inaus loill, weia ~hemanb. @Sollte eil 
ba nidjt bie \jlflidjt bes 9leie!)stagil fein, in ber ernlteften 
mleile fidj ,U fragen, loie biefem mladistl)llm ber lJIusgabe, 
wenigltens für bie 8nlun!t, ein @nbe bereitet merben lann? 
!;ldj gefte!le allerbings, baa idj leine lJ(us(idjt le!)e, luenn 
man bie ®runblage, loeldje bem gegenroärtigen 8uftanbe 5U 
®nmbe liegt, anerlennt unb all! notfJluenbig anfiegt. mlit 
linben on biefen fnlfdjen ®runblagen nie!)ti! beigetragen, wir 
gaben biefer gan3eu @ntroiclelung gegenüber nni! aoweljrenb 
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ber~ulten; es lann alfo audj nidjt unfere ~ufßu6e feilt, UltS 
;:!~re Stö~fe &u öerbred)en 

(.peiledeit), 
tuie bem abgel)olfen tuerben foU. ß'ür una genügt es, ben 
3uftanb ber Sl)inge, fo tuie er beitegt, buqulegen. <!'s ganbelt 
fid) barum, auilbuf~recf)en, tua. ift, unb bem moHe &n bdgen, 
tue(dje tueiteren Bolgen bie Sl'onfequelt& biefeil 3uftanbeß fein 
müHen. mlail tuirb &. Q). eintreten, tuenn biefer ganöe un. 
gegeure ~pvarat, ben l15ie mit .pü[fe bieier fo[offalen 2[U6' 
gaben in's Beben gerufen gaben, einmal in 'lIftion tritt? 

Sl)er .pm jJteicf)sfan,ler gat geflern aUi!gefü~rt, bau nudj 
feiner IDIeinung fein lebenber ®eneral e~flirt, ber mit IDIaffen, 
tuie fie ein näcf)fler Strieg auf bie Q)eine bringen tuerbe, &U 
o\Jeriren im ®tanbe fei, ober fcijon mit ägnlid)en IDIu[fen 
o~erirt gabe. ®etuifl, meine .perren, tuir tuerben mit '&rmern 
operiren, bie an Bag[ tueit ,urücf[affen jene '&rmeen, bie fidj 
bereits in bem fieböiger St1:ieg a(il notljtuenbig gerau.fleUten. 
mlir tuerben, ba. ifl meine IDleinung, nacf) ben berfdjieben\'ten 
jJtidjtungen gin an bem inneren mliberf\Jrucf) biefes 
riefenlJaften 2(~\Jarats &u ®runbe gegen, nodJ el)e 
ber[elbe boUflänbig in ~ftion getreten ifl. ;:!cf) fraAe: 
tuie tuonen ®ie in einem .ufünftigen Shiege - bie mer. 
I~ei[ung ber IDIafien tuirb aUerbingil eine bO\J\Jefte [ein, es 
tuirb ein Si:rieg nadj .tuei ß'ronten luerben - tuie tuonen 
l15ie, frage icf), biere ungeljeueren IDIaffen mit unieren geuligen 
merfe~rsmitte[n, fo bo((fommen fie aud) [ein mögen, fd)neU 
genug fort[cljaffen? mlie tuoUen ®ie bei ben [mon ie~t auf":! 
'&eu\!erfle ange[\Junntel1 Sträften Sl)eut[cf)lanbil bie ®elbmitte( 
aufbringen, um bie riefigen ~u.gaben &U beflreilen? Sl)ie 
120 IDIiUionen im ;:!uliustgnrm finb bocij nur für bie erften 
~age nad) ber IDIobi[macf)ung ausreicf)enb; bail tui[fen tuir. 
Ob aber unfere Q)ourgeoifie, ob unfere Q)ör[en geneigt fein 
tuerben, für bieren Shieg, fei es IlU nocij fo l)oljen \l3rollenten, 
bie ®ummen gerhugeben, bie notl)tuenbig finb, bai! beötueiile 
id) nad) ben (hfagrungen bon 1870 unb insbefonbere audj 
nad) ben <!'rfal)nmgen, bie tuir nacf) ber le~ten breiprobenligm 
9leicf)!Jan(eilJe gemad)t gaben. Sl)arnadj bürfte es mit ber 
CvferluiUigfdt unferer fu~italiftifdjen Sheife fegr bebenmd) 
auil[e~en. mlie a(io Sl)eut[dJ(anb in bie Bage lommen tuiU, 
auf bie Sl)auer bie ungeljeueren ®elbo\Jfer aufbubringen, bie 
nöt(jig finb für dnen fo(djen Shieg, bas ift für mielj eiu 
mätlj[e(. 
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lDabei tommt meiter in llletradjt, ban eine Wn3aljl 
€Otaaten, barunter biejenigen, mit benen mir im !llünbnili 
ftellen, Stalien unb ,oeftmeidj, geute bereits i~re SM!te auf 
bie äuflerfte 6\li~e getrieben !jaben unb geute bereits ge, 
nötljigt finb, eine 8lei!je ber notllmenbigften Wusgaben einou, 
fdjränfen, meil, mie biilljer gemirtljfdjaftet murbe, fie niellt 
megr meiter oU mirtljfdjaften vermögen. lDie notljlOenbige 
\)'olge ift, ban mit ber näellften llriegilerllärung fo unb fo 
uicllStaaten ~urO\lail auel) i~ren lllanferott anfagen fönnen. 
mlas bai! aber für eine uerljängniliuolle mlirlung auf bas 
ii1onomifdje Eeben ber 91ationen aullüben mirb, braudje idj 
nidjt au!leinanbef3ufe~en. 

lDeil mleiteren ljabe idj bie Uebeqeugung, !lali, mögen 
bie G:inridjtungen nodj fo uorbüglidje fein, möge lll11eil nodj 
fo gnt vorgefegen merben, Ivir niellt meljr im €Otanbe fein 
merben, bie \jlroviantirung her ungegeueren Waffen in bem 
Wane uorbuncljmen, mie eil gefdjelJen mull. lDie \jlrouianti, 
rung ber Illrmee gat fdjon in \)'ranfreidj im Sagre 1870/71 
grolle €Odjmierigfeiten ljerbeigefülJrt. lDiefe 6djmierigfeiten 
luerben Iünftig fidj nodj gon. ungelJeuer fteigern, befonbers 
menn, movon idj übeqeugt bin, in einem fünftigen Shiege 
bie Euinljr uon ber 6ee auf'il menflerfte erfdjlOert lOirb, unh 
8lunlanb erft redjt, luie gegenlOärtig fdjon, mo es burdj bie 
innere 910t1}lage baju ge3lOungen murbe, bie Eufuljr, auf 
bie wir für bie G:rnägrung ber llleuö(ferung, namentlidj in 
llle.ug auf 8l0ggen, in ljödjftem Wane angewiefen finb, ein, 
jtellt. ~!l wirb alfo 91aljrungi!mangel eintreten unb bamit 
eine stgeurung ber Eebensmittel, baB fie für bie grolie WelJr, 
ljeit ber lllevölferun9 garnidjt meljr oU erfdjlOingen finb. 
lDas finb Illuilfidjten, bie Si'einem, ber biefe lllerljältniffe offen 
in's Wuge fallt, entgeljen fönnen. ~il ift aber nötljig, bOB 
mir uns bie Si'onfequenben aus ben liefteljenben Euftänben 
nadj allen 8lidjtungen ljin uor Illugen fügren. 

lDann ettuail 2lnbereil! lllei ber gegenwärtigen grou' 
artigen llleruolllommnung ber €Odjullmaffen ift nicfJt meljr 
baron oU benfen, mögen nodj fo ljolje €Oummen für tragbare 
Eelte ausgeworfen werben, gegebenenfalls bie gan3 enorme 
Ealjl ber lllerwunbeten unterbubringen. I)llle Sljre lllerfef)rs' 
mittel, alle Sllre ~of\litäler reidjen nidjt babu aus, bie Eagl 
ber fBerlOunbeten aufouneljmen, bie nacfJ ben erften 6dj1adlten 
bie llllacfJfelber bebecfen merben. Sdj erinnere gier an bai! 
Eengnill einer ber erjten Wnturitätm auf bem djirurgifdjm 



- 14 -

~ebiete, an ba~ ,geugniji IJlrofe[ior miUrotlj'ß. ~erfel6e gat 
\lor luenigen lillodjen erft Dor feinen .f{örern geäuflett, alS! 
er \lor i~nen bie lillirlungen ber neueren unb neue[ten 
®cfJufllvaffen an .\leie!)en e.emllfifibirle, bafi bie neueften ®e!)ufl' 
roaffen bon fo furdjtbarer ~urdjfe!)lagsfraft feien, bafl eine 
ein3ige ~ugel im ®tanbe fei, brei unb me~r IDlann ginter 
einanber bU treffen unb lamvfunfägig &u mae!)en, unb er 
fügrte ebenfaUs babei auS!: eS! fei garnicfJt baran &u benlen, 
ban roeber bie ,gagl ber lller3te, nod) bie ,gagl ber .\la.oretlje 
genüge, um bie IDIaffe ber il.lerrounbeten 3u vfCegen, roefe!)e 
bie !ünftigen groflen lillelticfJlacfJten bur ß'olge gaben roürben. 

illun negmen lVir bie roeiteren lillirfungen lJin3u! lillir 
roerben in ~eutfcfJlanb minbeftcnSl 4'/. IDIiUionen IDIünner 
ilJrem friebricfJen 113erufe entreifien, barunter IDIiUionen \lon 
Sl;leinbürgem unb 5fleinbauern. ®ie, bie .perren au'! bem 
,gentrum, gaben neuficlj aus Illnlafl SgreS Snnungsantragei! 
über bie büftere ®timmung geflagt, bie befonberi! in .panb, 
luerferfreifen borganben fei. ~iefe ift aber nicfJt MoS! bor
()anben, roie eil nae!) Sgren bamafigen ~lu'!fügrungen fcljien, 
info!ge ber illicfJtgelVäl)rung S!)rer lillünfcfJe in lBe3ug anf 
ben lSefäljigungsnacljroeis unb bie obfigatoriie!)en Sn nun gen 
- biefe büitere ®timmung ift in noe!) lJöl)crem ~rabe ger, 
beigefül)rt bure!) bie auflerorbentliclj traurigen f03ialen unb 
materieUen il.lergältniffe, in benen roir uns im IllUgemeinen, 
unb ber .f{anbroerferitanb im ®lle3ieUen, befinben. ~ieie 
traurige .\lage giebt unferen ' .panblVerlern bie ~eroifil)eit, 
bai! fie feine IDIögfie!)feit megr befiten, auf bie ~ouer iljre 
felbjtftänbige ~.iften3 aufrecfJt er!)alten 3u fönnen. Illn bem 
%age aber, roo bie IDIiUionen Sl;leinbürgcr unb .lHeinbauem 
unter bie ß'agnen gerufen roerben bur %l)cilnagme an einem 
striege, on biefcm stage fönnen biefe IDIiUionen aue!) i!)rcn 
113onferott anlagen, - es Ht mit iljrer felbititänbigen .f{err, 
fie!)feit 3u ~nbe. ~aS! finb bie notl)roenbigen lillirfungen 
beS ®~ftemSl, baS! ®ie auf bie ®llite treiben fJelfen. 

lillie fte!)t eS! aoer mit ben ~(rbeitern, uub 3roar nie!)t 
nur mit benen, bie 3u ben lilloffen gerufen roerben, [oubern 
aue!) mit bem anberen %I)eilc, ber &u .paufe bleibt unb in 
ber Snbuftrie tljätig fein f oU ? lillenn ber ~.vort [todt, 
nnb bie Illrbeitsgelegenl)eit feW, roeil ber ganbe llluß!u(Jr' 
ganbel unterbrodjen roirb, bann tritt ~lrbeitS!lo[igfeit für 
roeitere IDliUionen eiu, unb broar ueben einer ungeljeuren 
l!, euerung aUcr .\lebenilmitte1. 
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\Daß finb alleil lSragen, bie bei ben enormen lSorberungen, 
bie unil ~ier 1l0rge1e~t roerben, unb bie neu an uni! geran, 
treten: fief) DOll felbft aufbrängen. G:il ift alfo notgroenbig, 
ban man biefe lSragen ernft in'il lJluge faflt, unb bafl man 
fief) fragt: roo foU ball ljinauil? 

lSreilief), IJlUeil, roaG ief) !;lguen gier fage, ball lIliffen 
€lie fo gut roie lIlir; roie !;leber, ber ein lIlenig iiber biefe 
\Dinge naef)benlt, ÖU benfelben €lef)liiffen lammen mUB roie 
roir. IJlber ber Unterfef)ieb öroifef)en !;lgnen" unb uni! liegt 
batin, baB, lIlenn €lie lJeimlief) biefe ß'rage fief) auef) Ilor, 
legen, €lie fief) fef)enen, fie Offen oU beantroorten, ludI €lie 
bie \!Birlungen füref)ten, bie mit 910tgroenbigleit auil einer 
folel)en \Darlegung ber !Berljältniffe geruorgegen. \Der 
Unterfef)ieb öroifd)en uni! unb !;lgnen fiegt alfo barin, bafi 
roir uffen fagen, roai! ift unb lommen roirb, roälJrenb €lie aUell 
Wlöglief)e aufbieten, ben Buftanb ber \Dinge oU vertufef)en. 

(€legr rid)tig! bei ben €lo~ia[bemolraten.) 
€lie ganbeln nael) bem \!Borte beil 9leief)i!lan4leril von geflem, 
man brauef)e nidJt ~rnei! 3u fagen, roall man benle. 

(Suruf·) 
- mnn ja, loir fagen auel) nid)t IJlUeil, lIlall roir benlen 

(.\)eiterfeit) ; 
aber auf einem ®ebiete lilie ljier, roD eil fidJ um bie .\lebenil
intereffen bei! !BoHes ganbelt, roo biefe in bie flädfle Wlit, 
leibenfef)aft gqogen lIlerben, ba roill eil mir fegr notgroenbig 
erfcl)einen, oU fagen, roai! ifl unb lommen roirb. 

G:i! finb nun ferner in ben lebten stagen, allerbingil 
l1iel)t in biefem .\)au[e, aber boef) auflerlja[b beHe!ben, 
IlCeunerungen gelallen, bie ben !Berbael)t erroeden, baB man 
biefe loloffale €lteigerung ber 2(rmee nief)t bloi! gegen äunere 
lSeinbe nötgig ~abe, fonbern ellentuell auef) gegen ben fo , 
genannten inneren lSeinb. G:I! finb ba eine 9leige Ilon 
lJlenuerungen buref) bie Beitungen gegangen, bie mief) niltgigen, 
auef) auf biefen \!luntt näger eiu.ugegen. !;lnsbefonberc 
roirb einer mebe (!;rroägnung getgan, bie von goger autoritärer 
€ltelle gier in ~erfin bei ®elegenljeit ber %ru~~enDereibigung 
flattgefunbcn gaben folL G:s roirb barin unter \)[nberenl 
gefagt: 

!;lgr roerbet ljoffentlief) uur im lSrieben ®elegengeit 
ljaben, G:ure %apferfeit unb G:uren Wlutg 3U be.eugen. 
!Bie!feief)t aber ftegen auef) ernfte innere 
stäm~le bellor. 
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Weine SJerren, anlä!ilidj ber ß'orberung für bie Unter, 
offi.ierprämien gat audj ber .\;Ierr lJieidjsfan.ler meinem 
ß'reunbe unb l.ßarteigenofien, bem Illbgeorbneten ®riUenberger 
gegenüber eine äl)nHd)e Illeujierung getgan, unb ber BufaU 
ruiU, bali geftern bie .. .\;Iamburger madjriclllcn" eine Illeuuerung 
beß ß'ürften ~iSmarc! ,um ~eften geben, in rueldjer er f-ief) 
in gan, ögnHdjer lilleife ausfpridjt. l}iirft QJismarc! fommt 
in bem uetreffenben Illrtife! ber .. .\;Iamburger madjridjten" 
barauf ,u fpredjen, loeldje ®rünbe ibn beftimmten, bamals, 
alß f)ier im llleidjstage bie ~erlängerung bes €:io,iaHften, 
gefe~es ,um le~ten Wal auf ber 'tagesorbnung [tanb, nidjt 
1>u erfdjeinen. ~r fül)t! aUß, bali er fdjon bama(s in ~e.ug 
auf biefes ®efell unb feine ß'ortbaner [idj im lilliber[\Jrudje 
mit einer Illaerl)ildj[ten €:itelle im llleidj befunben !jabe, unb 
bau bas ber ®runb [einel! ß'ernbleibenß ruar. lilleiter äuaert 
er, er [ei non je!)er ber I'lnfdjauung gerue[en, baa bie 
!o,iali[tifdje ß'rage, luie er fie beheidjnet, nidjt eine bolae 
ß'rage bes lllecl)ts, ber ~uriiterei, fonbern eine eigentlidje 
Si'riegsfrage fei; für i!)n lei nidjt 1>weifelljaft, baa bie Seit 
fomme, wo man ber €:io,ialbemofratie mit bewaffneter Wadjt 
entgegentreten müfie. ~r füf)rt bann lueiter alt~, baa bie 
€:iohialbemofratie fdjon gegenruärtig uuabläfiig bemüf)t fe~ 
ben ®tanb ber Unteroffihiere in ber ~lrmee in bie .\;Iänbe 
.u befommen unb mit .\;Iülfe biefes ruidjtig[ten €:itanbeB 
ljer6ei.ufüljren, ball im gegebenen ß'aUe, ruo bie Illrmee ba,u 
gebraudjt ruerben [olle, auf bas ~olf .u fdjieuen, bie 
€:iolbaten ... u godj" fdjieaen. Weine .\;Ierren, miemanb gat 
me!)r alß ß'ürft QJismarc! feiner Seit feine €:iteaung babu 
benutt, um feine jJolltifdjen ®egner .u nerbädjtigen unb 
gera6hufe~en 

(fegr ruagr! bei ben €:io.ialbemofraten), 
unb biefeil .\;Ianbwer! fdjeint er aUerbingl! audj gegenruät!ig 
in feiner ~naftinität*) nodj meiter forthufellen. 

(€legr ridjtig!) 
\1)enn bau ber mir borliegenbe ~Irtife( ber .. .\;Iamburger madj, 
ridjten" bon il)m ftammt, unterliegt für midj unb für ~eben, 
ber ben Illrtifel gelefen gat, nidjt bem gering!ten Sweifel. 
~dj bebauere nun am allermei[ten - bas miU idj ben .\;Imen 
bon ber ffiedjten gegenüber bemerfen, bie nieUeidjt mir gegen, 
über ben ~ormurf crlJeben, bau idj einen Wann angriffe, 

..... ___ ·..:,.1 _Untgängleit. 
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ber nid)t .ugegen lei - id) bebauere am aiietmeiften, baa 
ijürft i8illmarcf (id) nid)t für ver~ffid)tet ~äft, ben \j3often, 
ben i~m leine l!llä~fer anbertraut, l;iet im lReid)!ltage ein, 
.unelJmen. 

(@5eljr roaljr! finl!!.) 
Se!} roürbe ba!!, \\Ja!! id) fage, aue!} genon i~m gegenüber 10 
fagen, roenn er l;ier im lReid)!!tage anroefenb roäre, unb nod) 
etroa!! me~r. 

(.j;leitetfeit. ) 
<!:!! ift alfo eine lllerbäd)tigung, roenn eine !Be1jauptung, 

Ivie lie in bem \llrtilef ber .. .j;lamburger WacfJtid}ten" in 
!Behug auf unfere l!llirlfamleit unter ber \lltmee au!!gefl>rod)en 
ilt, gegen uns gefcfJleubert roirl>. Wie linb- bon uni! 10lcfJe 
lllerfuelje gemacfJt roorben. l!llärm fie von uns gemacf)t 
roorben, ber .j;len 9leidjslan.ler roäre gan,\ beftimmt in ber 
.\Jage, ancfJ naeljroeilm "u !önnen, roo biefe fllerlucfJe uon 
uni! gemacfJt lourben. ScfJ meine, aucfJ bie einfacfJfte 
9lüef[icfJtnaljme auf bie Stfug~eit müfite uns ueranlaifen, 
fofd)e !Beftrebnngen inner~alb ber mrmee nicljt 1>ur @eltung 
.u bringen. .j;lat roirlficfJ !;lemanb bon uni! @eleHengeit, 
einem \j3arteigenoffen, ber in bie \llrmee eintreten muf! -
unb roir ~aben lJeute biele \j3arteigenofien in ber \llrmee, bai! 
unterliegt feinem ßroeifel - , einen ffiatlj .u geben, fo ift 
eil gan. fie!}er ber: fo lange bu in bei! Si:önigs ffioef fteefft 
- roie eil ~eifit -, !Jafte beinen IDIunl> unI> laf! bir nicfJt 
merlen, baji bu @5o.ialbemolrat bift, bai! möd}te bir fe~r 
fd}lecfJt befommen. 

(.j;leitetfeit.) 
~as ift ber felbftberftänblid}e ffiat~, ben \\Jir Sebem geben, 
foroeit eine IDIöglicfJfeit ba.u vor!Janben ift, unb ben roir 

. geben müifen, loenn einer bon uni! barum angeHangen rohb. 
~Ulo, meine .j;letten, lllerfuclje, roie fie ijürft !Biilmaref uni! 

1>ulcfJreibt, unterfaffen roir fcgön. 2Iuf bieiem @ebiete üben 
roir leinen <!:inf{uu aus unb roollen roir leinen <!:inf{ufl aUG' 
üben. ~as ift gefä!JrlicfJ. ~ie ~inge entroicfefn liel) bon 
lelbft. l!llir !Jallen nid}t nötljig, etroai! bahu .u t!Jun, bafür 
lorgen @5ie, bau aucfJ bie 60öialbemolraten .a~lreicfJ in bie 
~(rmee lommen. IDlit jebem ).taufenb IDIann, um bai! @5ie 
bie SHrmee bermeljren, lommt aucg eine ent[pree!}enbe ßa~l 
bon @5o,\ialbemoftaten mel;r in fie ljineinj ba!! ift fdbltber' 
Itänbficg. ~iefe lönnen @5ie nie!}t fern~a!ten . Unb in bem 
\llugenbfief, roo eie bure!) bie äuf!ere eituation ge,\roungen 
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roftben, IDliUionen aufbubieten, - inbem ®ie al[ 0 bie all. 
gemeine I!'lo(fsbeluaf[nung burdjfii~ren müffen, bie roir ali! 
~beal für ben 91ormalbu[tanb aniegen, roenn ®ie bii! bum 
2anbfturm erften unb broeiten 2!ufgeboti! greifen mü[[en, bn 
uer[tel)t ei! [icf) aue!) uon [elbft, bas .\')unberttauienbe unb 
aber .\')unberttauienbe uon ®obialbemofraten in unierer 'lrrmee 
[idj befinben. 91amentlidj roerben ®ie biele in ben 5heifeu 
ber fieicroifteu unb 2anbroegrmänner finben, roie ältere 
2!rbdter, Heinere !Bauern, .\')anbroerfer ufm. ~n ber 2!rt, roie 
uniere Ißartei mädjft - unb [ie ift jn ~eutc unbeftritten bie 
[tärlite Ißartei in IDeutfe!)lanb - uub roeiter roadj[en roirb, 
mus fie audj notgmenbigermeife in ber 2!rmee me!Jr unb 
megr !Boben unb I!'lerbreitung finben. 

~e!) meine, unter foldlen Umftänben follten bie ~errfe!)enben 
maffen unb leitenben Ißerfonen ei! unterlaffen, mit fieben unb 
2lnfdjulbigungen, mie icf) [ie ilitirte, um fidj bU roerfen. IDer 
.\')err ffieie!)Olan,ler gat ge[tern gegen bie ßeitungi!fcf)reiber 
geeifert, bie !Beunrul)igung erheugteu; ie!) roünfdjte, er madjte 
feinen (!;influß geltenb, baa Qudj geroifie fiebner etmai! meniger 
Wredjen. . 

(®el)r roa~r! bei ben ®o.ialbemolrnten.) 
Scf) fenne aucf) fiebner, bie nadj auf!en gin fegr beunrul)igenb 
gemirft l)aben. Sdj erinnere nur an eine fiebe, bie uor 
einigen jffiodjen in (!;rfurt gegalten morben ift; idj lönnte 
beren lIodj m,~rm bitiren. 21udj bai! roidt im äuf!er[ten 
®rabe beunrugigenb nadj ausen, unb bie 'lreuf!erungm, loie 
[ie uor einigen ~ngen bei ber I!'lereibigung ber fiefruten 
gefallen [inb . . . . 

(®lode bei! Ißräfibenten.) 
I!'li,e\lräfibent ®raf u 0 n !B a I I e [Ir e m. \l)ie leßte 

2leuserung bei! .\')errn fiebner!! fann ficf) nur auf eine mebe . 
be"iegen, bie lEeine IDlajeftät ber .\taiier gel)alten ~at. Sdj 
erfläre ei! für unilu!äfiig, bie fieben ®einer IDlajeftät bei! 
.!failers !Jicr in bie 18eratf)ung bU ilie!Jen, um .!tritil baran 
bU üben. 

(eegr roa~r!) 
'lrbgeorbneter 18ebel: IDleine .\')erren, icf) !Jaoe gefagt, 

roaß ie!) raAen mollte. 
(®ef)r ridjtig! bei ben ®o"ialbemofraten.) 

Se!) benle, ie!) bin uftitanben morben. ~dj meine al[o, ®ie 
~ätten uon Sgrem eigenen ®tanb\luuft aui! unb im ~ntm[ie 
ber ®taati!, unb ®efell[djo.ft~orbnung, bie ®ie IJertgeibigen, 
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bie alIergröfite Urfacl)e, ®eficlJts~unfte, lvie idj €iie S~nen 
barlegte, ber genaueften ~rwägung oU unteroielJen unb ba für 
.u forgen, ban !räftige ~infdjränfungen auf bem mlege, ben 
6ie betreten l)aben unb weiter betreten wollen, gefdjef)en. 

~s ift nnn geftern bon bem .pmn ~(6georbneten lJMert 
f)erborgeljoben worben, ban als eine wefentlidje l1rfadje für 
bie allgemeine !Seunrugigung audj bai! jßerf)aften gewifjer 
\jlarteien unb mandje meben in ben ein,elnen \jlarteien ÖU 
betradjten feien. ~r meinte, Si'riegsl)eter göbe eil in allen 
\jlarteien. SDer.pm ~bgeorbnete miefert mUß ja bas am 
beften lvilien; benn Wenn idj midj leiner ~oUtifdjelt jßer, 
gangenf)eit alS mationaHi6eraler entfinne, Woran ilJn audj 
ber .perr jßorrebner erinnert gat, bann finb immer bie IDIegr, 
forberungen, bie wir für bai! .\?eer unb bie IDIarine bewilligen 
follten, mit .pinweis auf bie gefägrbete äusere 2age, auf bie 
mot!)wenbigfeit ber jßertgeibigung geforbert worben. ~udj 
ber .pm ~bgeorbnete miefett - baran mus iclJ iljn er, 
innern - ftanb bamals im ®egenfate ou feiner .paltung 
je~t, auf 6eite SDerjenigen, bie immer barauf ginwiefen, tuie 
bie gefäljrlidje auswärtige 2age ber SDinge anclJ SDeutfclJlanb 
nötlJige, feine müftungen oU berftärlen. 

(,8uruf·) 
- .pm stollege lJliefert, feitbem 6ie in eiuer \jlarteiftelIung finb, 
in ber eie IDIelJrforberungen niclJt olJne mleitetes betuilligen 
/,u fönnen glauben, ba blafen 6ie nadj IDIöglidjfeit bie 
ö'riebensttom~ete ; fo lange 6ie aber einer anberen \jlartei, 
ricl)tung angegürten unb 6ie bereit tuaren, bie IDIelJrforbe' 
rungen oU betuilligen, ba lJaben 6ie naclJ Si'räften in bie 
Si'riegstrompete geftonen 

(fegr ridjtig! redjts unh bei ben 6ooialhemofraten); 
has ift her l1nterfdjieh bei S!)nen otuifdjen frülJer unh je~t. 

(.peiterfeit. mliherfprudj.) 
- Satuol)l, es ift 10, .pm Si'ollege miefert! 

SDer .pm ~bgeorbnete miefetl lJat lid) aud) auf mid) 
b~bogen. ~r gat einer mehe ertuögnt, bie idj bor einiger 
Beit lJier in !SerHn ·gegalten !Jabe, unb meinte, baa aud) 
biefe mehe nicl)t habu angetl)an gewefen fei, hai! jßertrauen 
in ben triebUcl)en Buftanh ber SDinge ou tueefen. SclJ letle 
boraus, ban ber .pm ~bgeorbnete ~liefert biefe mehe nidjt 
nur in einbelnen eötlen, fonbern ben !Serid)t barüber gano 
gelefen, unb .owar mit \lfufmerlfamfeit gelefen lJat. 2as er 
ilJn aber mit Wnfmerfiamfeit, bann fonnte er OU ~lnfclJallllngen 
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barüber, mie er fie geftern ~ier .um lllußbruel gebradjt ljat, 
unmögfidj tommen. IDenn, meine ~emn, idj ~abe in jener 
31ebe nidjts meiter getljan, als bOB idj an ber ~anb ber 
Q;reigniffe im Snnern unb an ber ~anb ber Q;ntwicfe(ung 
ber ll3er~ärtniffe in Q;uro~a in ben le~ten 20 Sa~ren auf 
ba. gingewiefen ljabe, morauf idj audj im !:laufe meiner 
ljeutigen 31ebe gefommen bin, nämfidj auf ben gefagrbroljenben 
ßuftanb, in bem mir uns unb mit unil ganö Q;uro~a fidj 
befinben. Sdj gaoe bamals ausgef~rodjen - ob bem' wirtlidj 
jo ifl, bomber fann man ja uerfdjiebener IDleinung fei -: 
bie IDinge gaben aUmälig in gon. Q;uro~a in einer !!Beile 
fidj .ugef~i\lt, ban faum nodj bie !!Bagrfdjeinlief)feit beftegt, 
bOB eil auf bie !:länge jo Oleioen fann; mir fleljen ~ '.(0 
äuflerte idj midj meiter - nadj meiner IDIeinung uor einh 
Stataftro~~e. Unb, meine ~erren, idj gabe nodj geute bie 
Ueberbeugung: ljätten nidjt bie inneren ötonomifdjen ßl1d 
jtänbe 91nfllanbs in ben le~ten IDIonaten [idj fo geftartet, ' 
mie fie fief) geftaHet ljaoen, märe niclJt 91ufllanb genötljigt, 
geute [eine ganbe Shaft, aUe feine IDIittel unb bie Illuf' 
merffamfeit feiner ®taatsmänner auf bie ßuftänbe im Snnern .U ridjten unb .U verwenben unb IllUes aufbubieten, um bie 
lBeuölferung ru gig ou erg arten, - mer weiB, mas uns bail , 
nädjjte 1l'rüljjaljr georadjt ljötte, 

Cßuftimmung rinfs.) 
Q;s giebt aUerbings auel) eine anbere IDIeinung, bie baliin 
geljt, bafl gerabe ber öuflerft geföljrliclJe ßuftanb im Snnern 
91ufllanbi! bie jßeranlafiung fein tönnte, eine Illbleitung nadj 
auflen 1IU uerfudjen, inbem man eine Shiegi!fataftroplje gerbei, 
füljrl. Snben, bas finb Stonjefturen *), auf bie idj midj ljier 
nidjt meiter einlaffe. Sdj liabe [ie audj in jener jßerfamm, 
lung nidjt ermäljnt; idj liabe bort nur barauf gingemiejen, 
bafl bie !:lage eine äuflerft gef~annte [ei , unb bafl eil über 
Stuq ober !:lang .U einer Stataftropge tommen merbe unb 
fommen müffe. Sd) gIauoe, barüber [inb fogar audj aUe , 
ll30rrebner mit mir einuerftanben; benn fonft märe es ein 
!!Biber[inn, unil fortgefe\lt mit gorberungen 1Iu fommen, mie 
[ie ljier gefteUt merben, 

Scli ljabe bann meiter au.gef~rodjen: mus aoer auil 
bem ßuflanb ber IDinge weiter folgen mirb, ben unfere ljerr, 
jdjenben Stlaffen feit bmei Saliröelinten flJftematifdj in foldjem 

') \!Jlut~mnfiung,n, 
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IDCaäe auf bie I5pi\)e getrieben lja6elt. ba~ 1ft eilte anbere 
3'rage; ba fann eß feljr leicl)t fidj ereignen. baf; bie IDinge 
ein gan. anbere!! ®efidjt befommen. all! fie nadj Wnfidjt 
IDerer. bie geute ba!! ,pett in ber .\;Ianb gaben, befommen 
folIen. .\;Iat ber .\;Im Ul"eidjilfanbler geftern nidJt felbft aui!' 
gefvrodjen. ban. tuenn bii! ljeute fein Shieg ausgebrodjen fei. 
biefe!! tuefentlidj bem Umftanb &u.ufdjreiben tuäre. tueil feine 
eiuhige Wladjt in @;uropa fagen fönne. baä fie ber anberen 
namljafl überlegen tuäre, unb ban fie auf @mnb iljrer 
Ueberlegen ljeil audj fidjer ben l5ieg gabe? 

Wber eil fommt nodj etmas in !Betradjt. bai! man nidjt 
fagt - ber angefüljrle @runb ifl eil nidjt allein. ber hll. 
grüäter fBorfidjt mal)nt; ber .tueite ®runb ift ber, ban · 
~1iemanb tuein. tuas aus ber fo.ialen unb ölonomifdjen 
lJage ber !Beuölferungen tuirb, tuenn bie Si'rieg!!lalaftroplje ' 
über @;uropa ljereiubridjt. IDiefe eqeugte mit 91otljtuenbigleit . 
eine uollftänbige meuolution. fie ebnete einer meUolulionitung 
unferer ganhen fObialen merlJältnifie in einer mleife bie mlege,. 
tuie nie unb oU leiuer ßeit in ber ®e[djidjte ®leidjel! in' 
äl)nlidJem IDCaflftabe uorgefommen ifl. IDas gabe idj audj. 
in jener mebe aUi!gefüljrt. inbem idj burdjaul! nü#ern bie 
IDinge oU fdJilbern uerfudjte. tuie fie nadj meiner IDCeinung 
liegen. IDa lomml mm .\;Iert minert IInb eine 'lln.agl aus, 
tuät!iger !Blätter - namentlidj finb ei! fran5öfifdje djall~ 
Uiniftifdje*) !Blätter - unb fagen, idj gätte in'i! Shiegi!ljortt 
geblafen. unb eil fei bie l5ooialbemofratie, bie ftet!! bi~ 
;snternationalität ber fBöller uertreten gabe, bie auf einmal 
djauuiniftifdj getuorben unb bereit fei. im merein mit ben 
ljerrfdjenben Stlaffen gemeinfame l5adje gegen bai! 2fui!lanb 
oU madjen. IDai! lJe\ltere ljalle idj unter getuifjen Umftänben 
allerbing!! in musfidjt geftellt. fitr ben 3'a(( nämlidj, ban 
IDeulfdjlaub um feine ~iften" &U ringen ~at. 2fber biefe 
fBertgeibigung ge[djieljt nidjt ben IJertfdjenben Si:laffen. fonbern 
uni! felbft .u lJiebe. tuei! bas materlanb. baß eil ali!bann 
IIU uertljeibigen gilt. nidjt blos Sgr. IInferer ®egner. mater, 
laub. fonbern audj IInfer materlanb ift 

(!Betuegung). 
unb tuei! tuir bie ßuftänbe in biefem unferen materlanbe fo 
geftalten mödjten. tuie tuir el! bon unferem I5tanbpunfte aui! 
im Snterefie mUer tuitnfdjten. mlir tuerben alfo gegebenen 
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g:alle~ in einem loldjen Si'ampfc um bie (E1;i[tcnh IDeutfdj, 
lanb~ uniere ®djulbigfeit t~un. ~at ein fommenber .\hieg 
ben Stuee!, IDeutla)lanb oU &erltüdeln unb ou unterbrüe!en 
- unb bas fann, tuie bie )8erl)ältniffe lidj l)üben unb 
brüben burdj bas filerTJalten ber l)mla)enben !Haffen geftaltet 
ljaben, raum anberl! fein -, bann finb tuir a!jo our filer, 
tljeibigung unferet felbft ge&tuungen. 

(®egr ria)tig! bei ben <Sooialbemoftaten.) 
IJIber ob nidjt in einem foldjen Si'riege, ber uon jeber <Seite 
gefül)rt tuirb mit ber IJIbfidjt, ben ®egner ou ®runbe ou 
ridjten unb ou uernidjtett, allelammt oU ®runbe geljen, bai! 
ilt eine anbere ß'rage. 

IDIeine .!jetteu, bie gefteigerten IJInforberungen treffen 
aber nidjt allein bie pl)~fiidjen llräfte ber j)'/ation inlotueit, 
ali! bie SalJI IDerjeuigen, tueldje il)rer militärifdjen ~flidjt 
genügen müffen, faft uon Sagr Ou Sa!)r eine gröBfte getuorben 
iit, ei! finb audj bie materiellen .\laften bafür auf,ubringen, 
unb biefe finb, entlpredjenb ben folo[ial gefteigerten .!jeeres" 
organifationen, ebenfalls folo[iale getuorben. Sn~beionbere 
finb e~ , tuie tuir IJIUe tuiffen, unfere Sölle unb inbireften 
<steuern, bie auf biefem ®ebiete bie .\)aupteinnal)men ergeben, 
um bie lJIu~gaben beden oU fönnen - unb tuas bas bebeutet, 
tuerben tuir nodj feljen. IJ!bgefeljett Uon ben lBeunrul)igungen 
unb bem IDIiBbegagen, bie bie militärifdj,politildjen Suftänbe 
unter ber lBeuölferung in fteigenbem IDlane er,eugen, finb 
nun unjere allgemeinen fObialen unb tuir.tlJldjaftlidjen filer, 
ljältnifle im ~(ugenblicf barnadj angetljan, baB eine immer 
gröBere IDIiBftimmung unh lBeunru!)igung in ben tueiteften 
St'reilen ewugt tuirb. 

IJIIs <Sie feinerbeit bem ®dju~hollf~ftem our .\)erridjaft 
uergalfen - idj gelje nidjt fo tueit, OU fagen, bOB ba~ ein 
lBiilmard'idjei! ®~ftem fci; ß'ürft lBismarcf tunr allerbings 
ber .\leiter unb ß'örberet unb ß'ürfpredjer biefe!! ®~ftemi!, 
aber ol)ne bie Suftimmung ber IDIajorität bei! j)'/eidjstags 
gätte er ei! nidjt burdjfe~en fönnen, unb ~(!le~, tuas ß'ürft 
lBii!marcf meidjt gat, gat er burdj bie IDIajorität erreidjt; 
unb tuenn alfo eine fileranttuodung bafür OU tragen ift, 
bann gat fie nidjt ß'ürft lBii!marcf allein oU tragen, fonbern 
audj bie IDIajorität ber uerfdjiebenen Sleidji!tage, bie il)m ou, 
ftimmten, unb otuar bii! auf ben le\)ten IDIann biefer IDIajoritäten 
- idj tuieberl)ole alfo: al~ ®ie bem €3djullooUf~ftem our 
.!jmfdjaft uerl)alfen, follte bnffelbe in erfter Qinie ben Stuecf 
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~aben, eine öfonomifdje \l)e\Jreffion *) , tt1ie fie bereit!! im 
:;Sa~re 1879j80, unb öroat feit 1874 in fteigenbem ID?afle, 
bei uns e.iftirte, bU ~eben unb fünftig äl)nlidje \l)elmffionen 
Isu berl)üten. (M ift :;SlJnen [d)on bamalil uon unfem roie 
bon anberer €ieite gefagt rootben, ban €iie bas mit bem 
€icfJu~bollMlem nicfJt emid)ten, tt1eber nermöge be. €icfJu~holl. 
nocfJ bei! ~reilJanbeli!f~[temi! biefe \lJedjfelnben \jleriobcn bei! 
\lJitt~lcfJaftlidjen ~ufidjroungei! unb ber roirtlJfdjafHicfJen 
\l)elmffion bU berlJinbetn j biefe \jlerioben feien eine ~r, 
[djeinung, bie ber bürgerlicfJen @e[eUfcfJalt eigentl)ümlidj 
fei, bie in bem IDlafle in immer rafcfJetet !!!leile ficfJ ablöflen, 
roie bie lavitaliltifdje \jlrobuftionsform innerlJalb ber bürger, 
lidjen @eleUfcfJaft an lBebeutung bunelJme unb bamit bie 
ID?affenvrobuttion bon !!!laaren roadjfe. !!!lit fagten ~lJnen 
bamals, bafi bie IIU jener 3eit bor~anbene ~rile eben lu 
gut bas fteilJänbCerifdje ~nglanb \lJie bai! nidjtfreigänblerifdje 
\l)eutfdjlanb ober bai! fdju~.öllnetifcfJe ~rmerita träfen - ei! 
~alf abet nidjti!. !!!llt ~aben alfo nunmegt 12 Sagre bai! 
€icfJullholl I~[tem ge!Jabt - unb \lJai! tlt uotganben ? ~uf 
ben uerfdjiebenften @ebielen ber Snbufltie, bei! .\)anbeli! 
unb !!lerfe~ri! !)at bie Strife eine ,t)öl)e emidjt, \lJie [ie 
laum jemali! bageroefen ift! ID?eine -~emn, ban alfo bai! 
€idju~bolll~flem nidjt im €ilanbe \lJat, bie \lJirt~lcfJafUidje 
\l)evreflion. \lJie \lJit fie gegenroättig gaben. bU uerlJinbetn, 
bai! \lJirb \lJo!)1 9'liemanb megr uon ~lJnen lJeute bellreiten. 
\l)iefe \lJit!!)ldjaftHdje \l)evreffion ilt bereits feit na!)e!u broei 
~a!Jren im @ange, fie ift feit biefer Beit in fleigenbem IDlane 
geroadjfen, fie !Jat in biefem ~ugenb(id' fcfJon eine bebentenbe 
~ölJe erreidjt unb fie roirb \lJeitet [leigen, roeH roeber buniidjfl 
in abfelJbam Beit eine ~ui!fidjt uorliegt, baf! bie enormen 
!!!laatenmaffen, roeldje gerabe injolge ber unter bem €id)ull' 
bollfWem riefig gefteigerten ID?affenprobultion erbeugt roorben 
finb, Illblall finben, \lJeber finb roir in ber Eage, irgenbmo in 
ber -!!!leU neue Illbfallgebiete ausfinbig bU macfJen, in benen 
\lJir uniere !!!laarcnuorrät!)e abfeilen fönnen, nodj beilegt bie 
ID?öglidjfeit, biefe1ben auf bem inneren ID?ar!t in befriebigenber 
!!!leife abbufellen. ~inmQI tfl bie lBeuö[ferungsAuna!)me im 
!!lerlJültni[[e bU ber geflcigerten !!!laarenprobu!tion eine 1su 
geringe, bann ifl es ja audj bas ID?erfmal jeber ~ife unb 
ilJre ~olge, baf! bie ~aufftaft ber IDlaffcn inner!Jalb biefet 

*) \1)it t~fdjaftfidjtr !J!i,bergang. 
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niebergeljenben \!leriobe ftetig abnimmt unb io oer mlaaren, 
ab[all immer megr befcf)ränlt wirb. <!:5 mua alfo mit brr 
fängerett ~auer ber Shife aucf) eine 5Berfcf)fimmerung ber 
allgemeinen .\lage ber lSeoöfferung eintreten. ;sft alio feine 
2lu5ficf)t oorganben unb finb feine \Jaftoren tl)ätig, bie einer 
~rije burcf) gejteigerten mlaarenabjal,l ein <!:nbe bereiten, fo 
wirb ber unbegaglicf)e 3uftanb, bie !notl), ba5 <!:fenb, oie 
®ebrücftgeit in ben weiteften ~rei[en immer megr wacf)fen 
unb &uneljmen. Wleine .pemn, ba5 ift geute ber ß'all. ~ie 
lSanlerottftati[tif über bie erften 10 IDlonate biefe5 :;:Sal)re5 
beigt jo grobe 3iffetn, wie [ie ~eut[cf)lanb nie gelannt l;at. 
®cf)on bas lette :;:Sagr war ein fegr fdifecf)teo; im lellten 
;sagr betrug bie 3agl ber lSanferotte in ~eut[di!anb inner, 
l)alb ber 10 erften IDIonate runb 4800; fie iit in bem[el!>en 
3eitraum biejes ;sa1jre5 auf 5800, um oolle tau[enb, ge, 
jliegen! ~aß ift eine <!:rfcf)einung, bie nicf)t bl05 in ~eutfcf)' 
lanb, fonbern aucf) in einem anbem god)fcf)ul,l!öllnetiicf)en 
.\lanbe, in !norbamerifa &u ~age tritt. :;:Sn !noroamerifa 
beigen in berfelben 3eit bie lSanlerotte eine fo go1)e 3a1)1 
wie in ben gan.en acf)toiger Sagren nicf)t. ~ie 3agl ber 
manIerotte in ben !Bereinigten ®taaten ift innerljalb ber 
er[ten &egn IDIonate biefc5 :;:Sa1jres auf 8866 gefliegen. 

~ie .\lage unjerer ;snbujtrie!ieoölferung ijt al[o [owogl 
jür einen ~l)eil ber llntemeljmerffafje, wie insbe[onbere jür 
bie 2lrbeiterlfaffe, unb gano be[onbers jür ben fleinen .panb, 
werfer unb ben !frinen lSauernftanb eine aUBerorbenHicf) 
gebrücfte unb notgleibenbe geworben, ogne jebe 2lu5ficf)t auf 
lSeHerung. ~ie 2lr!ieiterllaffe feibet feit geraumer 3eit baron, 
baa überall ein Ueberangebot \Jon .pänben oorljanben ift, 
baa [icf) überall megr 2lrbeitsIräite anbieten, a($ gebraucf)t 
werben. ~ie \Jofge ift, baB überall bie .\lügne [mfen. ~lber 
bai! !iejonbere 5Berf)ängnia iit, baa mit einer \!leriobe mit 
geringerem 5Berbienft eine Illertobe ungemein 1)oger .\lebeni!, 
mittelpreije ficf) eingeftellt gat, jie lönnen afjo igre mebürfnifie 
in weit geringerem IDIafle becfen als !rüger. 21ber wir er, 
leben aucf) - unb bai! wirft auf bie @SOhiafpofitil ber 91e, 
gierungen ein gano eigentljümlid)ei! .\liclJt - , baB in bem 
2lugenbficf, wo eine be[timmte 2lrbeiterbrancf)e ben 5BerjuclJ 
madjt, igre [ohiale 2age auf bem mlege ber 2lrbeitseinjtellung, 
unb &war ausgeübt in legal[ter \Jorm, aljo nidjt burdj 
stontraftbrucf), bur ®eltung &U bringen, ein %f)eil ber 91e, 
gierungen ei! mit iljm @Stellung ber \llrbeiterlla[[e gegenüber 



- 25 -

glauD! ~minigen &u lönnen, boa fie €5olbaten ~ergeben, 11111 

bie ftreilenben IJIrbeiter aus i~rem !Brot bU ~erbrängen. 
€5ie ~elfen alfo nad) IDIöglid)leit, bafl in biefem Si:amvf ber 
IJIrbeiter gegen bie Unterne~mer bie IJIrbeiter unterriegen. 
€5ie werben wiffen, bali icf) ben je~t im @ange bejinblicf)en 
!BucfJbruclerftrei! im lJIuge ~abe, bei bem in ~rei!ben unb in 
IDIüncfJen unter bem !Sorgeben, boa bringen be 13anbtags' 
arbeiten not~wenbig feien, burd) bie betreffenben IDlinifterien 
®o!baten bur !Serfügung geftellt werben, obgleid) ber ganile 
€5treit ein reiner s.jlrivatftreit ift i\wifd)en Unterne~metn unb 
IJIrbeitern. ~ie Unterne~mer braucf)ten nur bie ß'orberungen 
ber ~ltbeiter .u bewilligen, fo lönnten fie leiften, was ber 
€5taat verlangt. :;Sn biefer einfeitigen mleife barf ber €5taat 
unter feinen Umftänben eingreifen, unh t~ut er eil bennocf), 
fo ift bai! eine s.jlarteilid)leit, bie auf bas €5d)ärffte ~eruttljei(t 
werben mufl. ~s wirb bamit aufs ~eut{jcf)fte bewiefen, 
10013 bie gan.e €5obialreformerei, bie feit 10 :;Saljren fort, 
IVäljrenb im IDIunbe gefü~rt wirb, auf fid) !Jot. 

(€5et)r wagr! bei ben €50.ialbemolraten.) 
IDIeine -I)emn, wir fe~en weitet, wie biefer 3uftanb 

üfonomifclier ~e~reffion nad) ~erfd)iebenen ffiiclitungen f)in 
fid) geltenb macf)t unb ~rfd)einungen &u ~age Ireten, bie 
aud) in :;S ~ren streifen bie gröflte !Beuntu~igung ~er~or, 
gerufen gaben. :;Sd) etinnere nut an bie €5fanbalbanlerotte, 
beren @5cfJau~la~ inilbefonbere !Berlin geworben ift. €5i!)en 
bod) im gegenwärtigen lJIugenblicl l)inter ben fcf)luebifcfJen 
@arbinen in IDIoabit nid)t weniger alil ad)t !Berliner !Banlietli, 
unb im ~eutfcf)en ffieid) nodj eine gan.e IJInbalj! anbere! 

(-I)eiterfeit. -I)ört!) 
mleiter erinnere icf) an bie €5fanbal~roilefie ber lebten 

3eit, um bie babei .U \rage getretene !Beamtenlorru~tion '), 
weTd)e .um \rljeil in ben ~öd)ften Sl'reifen alil norganben 
fid) .eigt, - fur., an all bie .af)lreid)en ~rfcf)einungen beil 
!Serfallil auf bem moralifd)en @eoiet, bie beutlicf) beweifen, 
bafl bie gegenluärtige @efellfd)afl fid) in ber IJIbwirtgfd)ajtung 
befinbet, bafl fie allmiHig einem 3uftanbe ber ß'äulnifl ~er, 
faUen ift 

(o~! ogl) 
ber ftar! an bie 3ei! beil !Serfalles beil römifd)en ffieid)eil 
erinnert unb an bie 3uftänbe unmittelbar ~or ber fran, 

*) .l&amtenoerberbnlti. 
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.öfifdJen alevolution, wie aud) ridJtig bai! "~eutfdJe mlodJen' 
blatt" in feinem geftern ~ier angebogenen ~rtifel l;ervor, 
gel;oben !ja!. 

:;Sa, meine ~erren, aUe biefe ~rfcf)einungrn geben bU 
benlen; fie .eigen, baf! ei! in )8ehug auf bie IDIoralität inner' 
!;alb ber !jerrfdJenben ~Iaffen auf!erorbentlid) bebenflicf) unb 
traurig ausfiegt; fie beigen ferner, ball in )8ebug auf ba~ 
IDlein unb ~ein in ben !Jogen gefeUfd)aftficf)en Streifen fid) 
)8egriffe eingebürgert !Jaben , bie mit bem )8eftanbe ber 
bürgerlidJen @cfeUfd)aft auf bie ~auer unvereinbar finb. 
~I! finb ~rfd)einungen foldJer ~lrt, baf! ®ie fid) geute felbft 
überaU fragen: wie foU biefen Uebeln gefteuer! werben, wie 
foUen wir bem entgegentretrn? 

~!ngefidJts biefer Buftänbe ftegt bie alegierung ba unb 
weif! nidJt, wal! fie t~un foll. :;SdJ gebe bU, ba\i bie ~ui!' 
fü~rungen beil. ~mn aleid)sfanöleri!, bie er fürblid) - idj 
weif! nid)t me!;r bei weldjer @elegengeit - mad)te, baf! bie 
alegierung nicf)t in ber ~age fci, auf bie öfonomifd)e @eftaltung 
ber '.<linge irgenb weld)rn maflgebenben ~influll ÖU üben, be, 
recf)tigt waren. ~as fann fie aUerbing6 .nidjt. '.<lie bürger, 
lid)e @efeUfcf)aft !;at i!Jre alegierungen nicf)t öU bem Billen 
eingefe\jt, ban fid} biefe(ben in bie \{lriuatangelegen!Jeiten, 
bie wirtlJfd)aftlid)en ~ngelegen!jeiten bel! ~nöelnen einmifd)en 
foUen. ®ie foUen im @egentf)ei( benfe!ben mÖBlid)ft fern 
bleiben, unb co! if! ein wefentlid)eß IDIomen! in bem Sl"am~fe, 
ber l;ier im \{larlament öwifd)en ben einöelnen \{larteien ge, 
fü!Jrt wirb, baf! bie alegierungen niel)t ben ~erfudj macf)en 
foUen, fidj in bie @eftaltung ber öfonomifcf)en ~erl;ä(tnifie 
öwiid)en ber ~rbeiterf{afie unb Unterne!;merflaffe einöu' 
mifd)en. '.<lafi alfo bie alegierung unter ben l)eutigen lller' 
lJöltnifien fein IDIad)tmittel !Jat, im ~agemeinen unb von 
@runb aus )8efferllngen auf bem ilfonomifd)en @ebiete !Jer' 
bei,ufül;ren, gebe id) unbebingt öU; aber bii! ÖU einem ge, 
wiffen @rabe !Jat fie bennocf.l fold)e IDIad)tmittel unb befillt 
bie IDIöglid)feit, wenigfteni! milbernb auf bie allgemeine !not!; 
einöuwirfen. '.<lai! trifft in6befonbere ÖU auf bem @ebiet ber 
Eebeni!!Jaltung, ber Eebensmittel,ber ~inlllirfung auf bie \{lreife 
ber notljwenbigften Eebenßmittel infofern biefe burd) ®taat~' 
maf!regeln uert()cuert werben. ®ie lJaben burdj bie BoU, 
pofitif ben \{lreii! unferet notgwenbigften Eebensmittel ganö 
bebeutenb in bie ~öge gefdjraubt. ~i! ift geftern wieber, 
o(i! ber 'llbgeotbnete aliefert !;ier alli!fülJrte, bafi bie ~ö!;e 
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bes Bofls in bem l)ögmn \jlreife bes @etreibes bum ~U6' 
bruet läme, barüber geftritten tuorben; man ljat birB auf 
bas G:ntfdjiebenfte beitritten, o\lgleidj er burdj Ba!)l.n unb 
lBeiflJiele, bie meiner Uebewugullg nad) un\viberleglidj finb, 
nadjgewiefen, ban bem bodj fo ift. 

mun, es fann bodj feinem Bweifel unterliegen, ban 
ber @runb, ber biefe BofllJolitil ljerbeifü!jrte, tuar, ban eB 
galt, gegenüber bem aunerorbentlid) ge[unlenen \jlrei[e bes 
@etreibeB burdj G:infü!jrung beil ®d)utöofls ben \jlreiil bes> 
felben nadj IDIöglidjfeit öll ergöl)en. mun tuirb miemanb 
non unB bel)aulJten lönnen, ban ber aunerorbentlidj gol)e 
I.\lreis[tanb bes @etreibeS gegenwärtig nur bem ®djutöolI 
ÖU berbanfen fei. mein, er ift felbftnerftänblidj in erfter 
.\linie ber IDIinernte ououfdjreiben unb ben ß'o(gen, bie biefe 
IDIifiernte bradjte. G:r ift tueiter berfdjärft tuorben baburdj, 
ban gerabe basjenige .\lanb, auf ba<! wir in IDeutfdjlanb 
mit unierer moggenner[orgung ljaUlJtfädjlidj angetuiefen linb, 
mulilanb, eine aunerorbentlidj ungün[tige G:rnte !Jatte, fo ban 
eS logar bie ~usful)r non moggen unb einer ganben mei!)e 
anberer @etuibearten berboten l)at. IDan bies auf bie 
\jlrei<!bifbung bei uns tuirlen mus, i[t !far. ~ber ban ber 
moggenöoll bon 50 IDIar~ tuie er gegenwärtig erl)oben wirb, 
lJroöentual ben \jlreis gefteigert l)at, unterliegt gar feinem 
Bweifef; unb l)ier tuäre e<! \jlflidjt ber megierung grtuefen, 
bie \jlaffinität, bie fie in, biefer ß'rage bis !)eute beobadjtet 
!Jat, . aufhugeben unb bafür bU forgen, ban bem arbeitB(o[en, 
ljungernben ~ofle tuenigftens einigermanen biUigeB lBrot ge> 
fdjaflen Wirb. 

(®ef)r ridjtig! bei ben €Oobialbemolraten.) 
®otueit bie IDIöglidjleit bri il)r lag, war fie berlJffidjtet, 
einbugreifen, G:B ift mir lInbegreiflidj, tuie bei ber tuirt!» 
idjaftlidjen IDelJref[ion, in ber wir unB befinben, unb 
tuo fdjon aus biefem @runbe allein bie lBerbienftlo[igleit 
groaer ®djidjten beB lBnlles eine ~!jatfadje ift, bie megie' 
rung l)artnätfig fid) weigert, bas @eringfte AU tI)un, bamit 
wenigftenil bie ungeljeuere \jlreißfteigerung ber notljwenbig[ten 
.\lebensmittel einigermanen gemilbert tuerbe. SNe ruffifdje 
megierung - man mag über biefefbe fonft benlen, tuie 
man will - ljat, inbem fie bie ~uilfu!jr bon Vloggen, 
21leiben, IDIaiB, @er[te ufw. berbot, jebenfallB bamit be, 
ablid)tigt, ber eigenen lBenöllerung eine 21loljltl)at AU el'> 
tueifen, Ob eB bie geeignete IDIa[Jregef tuar, laffe idj bagin, 
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geftent ; aber ball man Oll bjefem amttel griff, gefef}aI) aull 
leinen anberen Wlotiuen , als bie eigene iBeuö(fetung nad) 
Wlöglief}feit ernäqtungsfäqig Ou erg alten. SDie jranböfifd)e 
9legierung I)at, fobalb bie %I)euetung im ~nouge war, iI)rer, 
feitil eine Wlaflrrge! ergriffen unb I)at bie BöUe um bie 
~ölfte gegen ben früf)mn ~eftanb ermäfligt. Unb, meine 
~etten, audj gier ift ein !Seroeis geliefert, wie ber BoU 
wirft. @jeI)en @jie fief} einmal bie \notirungen ber \13atifer 
@etreibebörfe unb bie ber iBerliner iBörfe an , fo werben 
@jie finben, baf! bis auf eine SDiffereno 0011 wenigen IDlarf, 
bie aber fel)r leid)t buref} bie oerfdjiebenen B'raef}toergältnif[e 
fief} erflören, bie \13rei!!ermöfligung in \13ati9 für mei. en faft 
genau ber BoUbifferenö entjpridJt, bie owifdjen B'ranfteief} 
unb SDeutidjlanb beftegt. 'l!lfo anef} gier ift ber !Seweill 
gefügrt, wie ber BoU widt. 

@;i! lommt nodj @;ins ginou. (l;il ift geftern fef}on baranf 
f)ingewiefen, wie bei ber lellten BoUerqögung oon !)loggen 
unb mei.en oon 3 auf 5 IDiad eil ber freifonferoatiue 'l!b, 
georbnete SDelbrücf war, ber ben lBerfud) madjte, in ball 
BoUgefe\) eine lBeftimmung aufhunel)men, ball oon bem 
'lIugenblicf ab, roo megr als 60 %age lang an ber iBerliner 
lBörfe ber 9l0ggenpreis über 180 Wlad ftege, eine BoU, 
ermöf!igung auf ben alten @ja\), wie er bor 1887 beftanb, 
eintreten folIe, unb baf! bamalil ber \Jreuflifef}e Wliniftet für 
.\lanbwirtlJfdjaft, B'reigm oon .\lucius, etflärte, baf! ball 
fc!bflocrftänblidj fei. \nun ift ber \13reill, ben ~err SDelbrücf 
im ~uge lJatte, Weit überfdjritten. mir lJaben gegenWärtig 
einen jj!reisftanb für 9loggen bon runb 240 Wlarf. menn 
ber ganbe Boll aujgelJoben wiirbe, fo wäre ball ~ine fief}er, 
bafl um melJr alS um ben Boll ber @etreibe\Jrew geroifl 
nief}t finfen fönute; aber bann würbeber \!lrew immerlJin 
nodj auf ungefägr 190 IDlad flegen, es würbe ber 9loggen, 
prew alfo burdjfef}nittlidj noef} 10 IDlarf !Jiiger fein , alll 
ber \!lrew war, ben ber ~bgeorbncte SDe!brücf in 'lIusfief}t 
nalJm alS B'all, baa eine Bollermäfligung eintreten müflte. 
@;in \!lreis OOlt 190 Wlad für 9loggen ift aber ein fo !Joger, 
bafl aud) ber am fdjledjteften wirtlJfcfJaftenbe .\lanbluirt!J 
babei f eIlt gut beftegen fann. ~ätten bie .\lanbwirtI)e Ou 
jener Beit, all! bie BollerljiiI)ung in B'rage ftanb, mit jj!reifen 

·oon HIO unb 190 Wlarf Ou redjnen gegabt, ell gätte feinem 
IDlenfef}en einfallen bütfen , @etreibeoiille &u forbern. @jic 
~aben abcr bamag bie @elreibebölle geforhert , lud! bie 

-----" 
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\]lreife lueit unter biefelll 15abe ftanben, meil biefe fieina~e 
liis auf 100 IDIar! unb tl)eHmei[e barunter Ijerabgegangen 
maren. ;scf) meine af[o, fici mbjdJaffullg bes gan,en Solles 
mürbe ber <!letreibe~reis lIOdJ ein unuerljäftniflmäflig goger 
jein, luürben audJ bie illrotpreije nod) unuerljäftnifimäflig 
goge fein; aber e~ mürben bann menigjtens bie IjmjdJenben 
stfaHen unb bie megierungen nidJt hai! ,obium *) auf jidJ 
labm, baI! fie ab j i dJ tl i dJ bie <!letreibepreife ljodJ Ijaften, 
inbem jie lünjtfidJ biejelben burdJ golje Sölle uert~euern. 

!!Bir fegen audJ bie \notglage nidjt allein in müc![icf)t 
ber l)ogm <!letreibepreije unb bes baraui! folgenben illrot, 
preifes bU ~age treten, fonbern audJ in ber ~ljatfacf)e, baß 
in allen gröfleren I5täbten, mo l5cf)fadJtljöje be[teljen unh 
eine genaue .!tontrole bei! l5cf)facf)toiel)il vorl)anben ift, feit 
;saljr unb ~ag ber ß'feifdJuerbraucf) gancr bebeutenb abge' 
nommen gat. mlle ß'leijcf)arten ol)ne Unter[cf)ieb finb im 
merf,raudJ gerabgegangen , nur eine eiu.ige nicf)t, \]lferbe, 
fleiidJ, bas billigf!e ß'lei[dJ, meld)es ber \llroletarier er[t 
bann nimmt, wenn er ein anberes ß'feifcf) bei [einen IDIitteln 
nicf)t erjdJmingen laml. \]lferbefleijdJ ift jogar im .!tonjum 
erf)eblidJ gejliegen, bas ijt ein je!)r bemer!ensmert!)ei! .8eidJen 
ber l5ituation. 

\nun lommt man neuerbings unb jagt, ban bie blofle 
~!)atjadJe , bafl bie megierung fidJ l)erlieigelaHen gabe, bai! 
amerilanijdJe I5dJmeineflei[dJ'(!:infu!)ruerbot aufbuljeben, jcf)on 
einen unljeiluollen Iil:influfl Ijerlieigejüljrt !)abe, inbem gegen' 
märtig bie jungen l5cf)meine laum bU verfaufen feien; jo 
gering feien bie \jlreije. jJJ,eine -\)mm, überjef)en l5ie bodJ 
baliei Iil:iniges nicf)t. ~ie I5dJmeine, unb ß'feijdJeinfugr aui! 
mmerifa ift an biejem \]lreisflanb uolltommen unidJulbig 

(!!BiberjprudJ recf)ti!); 
bai! foIlten l5ie ali! !:lanbmirtlje gen au lvifien. !!Bas jcf)ulb 
ifl, ift 1>meierlei: erjlens ber ungeljeure \]lreis bei! @letreihei!, 
ber fo godj flegl, baS bas <!letreibe afs mieljfutler nidJt 
u,rmenbet merben lann, meil biei! unrentabel märe~ 1>meitcni! 
ift fcljulb bie grolle IDIiflernte in ~artoffeln, fo bau aucf) bie 
~arloffel nicljt ali! mieljfutter vermenbet merben lann. Unb 
mei( in ß'olge ber !)of)en <!letreibe~reife unb ber ~artoffel, 
tljeuerung bie !leinen !:leute meber <!letreibe nod) .!tartoffeln 
laufen fönnm, am allerroenigflen, um bamit mielj 1>n jüttern, 

*) (!l'gäfilo' Wleinung. 
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ttitt ein IDIaffenbedauf ber jungen IiSdjweine ein unb bll' 
burdj bet \ßreii!bruef, ber im weitmn ~edauf, wenn bie 
lJ!uffütterung unb IDIä[tung ber ®djweine in ben nädj[ten 
IDIonaten nadjfäjit, eine weitere we[entfidje ~et!!jeuerung bei! 
®djweineflei[djes gerbeifü!jren Wirb troll ber ~rufljebung bcs 
ß'fei[djeinfuljrverbotes aus ~orbametifa. 

;:!dj f)ätte gewünfdjt, baji geflern ber ~err 91eidji!lonb{er 
- cr gatte waljrgaftig nadj ben lJ!uilfügrungen bei! ~errn 
IJ!bgcorbneten miefert ®degen!jeit genug gegabt, audj auf 
biefen \ßunft aU rommen - ficIJ barauf eingefaffen ljätte, 
wie bie meidjsregierung fernerweit aU ber lSefeitigung ber 
®etreibeaölfe flegt. (!;r !jat nur mit wenigen !illorten auf 
ben bentfdj , öfterreidjifdjen ~anbefsvertrag nnb anf bie 
~anbef'lvetträge übergau~t ljingewiefen. mun, wie belannt, 
luhb ber beutfcfj, öfterreidjifdje ~anbefsvertrag eine (!;r, 
mäfjigung bei! ®etreibeöo[(ei! mit fidj Dringen ; wir luerben 
fünftig, Wenn berfefDe in'il l3eben tritt, ftatt 50 IDIat! nnr 
35 Wlad Bo[( aU beöaljfen gaben. Unbweifdgaft wirb biefe 
5Difjerenj audj im \ßreiil aum Wusbrucf lommen. 

!illir gaben aber weiter geflern aus bem \lJIunbe bei! 
~mlt ®taatsfefretärs im meidjsfdjat;amt, glaube idj, gegört, 
baji in \ßerioben, WO fofdje ~eränberungen beil BoUtarifs 
in lJ!usfidjt flegen, bie [rfcfjeinung aUftritt, bau ali!bann 
bie ®pelufation fidj möglidjft fdjeut, aU bem alten göljeren 
\ßrei'l Wfquifitionen*) aU madjen, weH [ie ®efaf)r läuft, bie, 
[efben [päter aU bilfigmn \ßrei[eu TJergeben AU müf[en. 
~ai! ift bas weitere Uebef, unter bem wir aU feiben !jaben. 
®tatt baji jellt milgfidjfl rafdj mit einer vo[([tänbigen lSe, 
[eitignng ber ®etreibeöö[(e, bum a[(erminbe[ten mit einer be, 
beutenben [rmäfjigung vorgegangen wirb, elje bie ®pefufation 
Beit !jat, fidj groji aU befinnen, wirb jellt bie ß'ofge ein, 
treten, baB, Weil bie ®~efulation weiji, baa im l3auf bei! 
nädjften ß'rü!jja!jr5 von einem beftimmten %age ab ber 
.panbelilvertrag mit Oefterreicfj in Straft tritt, fie mit iljren 
Stänfen von ®etreibe möglidjft burüefljäft. ;:!n ß'ofge beffen 
wirb weiter ein \l)langel an ®etreibe bei unil eintreten; e!l 
wirb alfo bie nädjfle ß'olge eine abermalige \ßreii!fteiqerung 
[ein unb bamit audj eine rneitere ®djäbigung ber IDlaffen. 

Illiefe Bo[(politif ift affo in go!jem @rabe eine ber Ur' 
[adjen ber ~ljeuerung unb berfdjlimmert ben traurigen Bu' 
[lanb unferer lSebö!ferung. 

* (fimfr~un tU. 
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Wleine .\jenen, idj meine, wo fOlclje !13er~ä(tniffe bor
liegen, ~at man wa~rf)aftig nidjt me~r Urfaclje, bon .\je~ern 
lIu fpredjen; bie \Jor~anbenen !13erlJä(tniffe wirfen fo auf, 
ljebenb, bau eS nidjt me~r nötljig iit, nodj e6ira Wlateria( 
ljerbeillufdjaffen, \Den traurigen Buftanb ber iBer~ältniffe 
be/ommt jeber l2:inllelne in feiner täglidjen 12eben!3!age oU 
jpüren; er wirft ljödjft nadjtf)eifig auf unfere ganhen fObialen 
iBer~ä!tniffe ein, anbererfeits aber audj fo aufreibenb, baf! 
eS einet befonbeten mgitatioll erft gar Ilidjt bebarf, 

mbcr eilt foldjer Buflanb muli im weiteren iBerfauf 
feiner \Dauer audj nacf) anberen 9'lidjlungen gin in bebenf, 
lidjer ll1leife auf bie iBebölferung wirlen, Wlange! an I2:r. 
näljrung, wie fie gegenwärtig unllweifdf)aft für .\junbert> 
taufenbe, ja \IniUionen Wlenfdjen im \Deutfdjen 9'leidje uor, 
l)anben ifl, mUß bon befonberer ll1lirfung fein auf ben 
@lefunb~eitsl!uflanb ber fBeuölfetung. lEne ll1leife gat man 
audj in fBerlin berfudjt, ben uorganbencn motgflanb IIU 
leugnen; man ()at i~n aber jebt anerfannt. \Die Itäbtifcf)e 
.\rommune f)at eine ganbe \Dlenge bon illialiregeln ergriffen, 
um bem motl)ftanbe mögHdjfl enlgegenhutrelen. ;sn äljnlidjer 
ll1leile ill eine 91eilje anberer I1i5täbte borgegangen, unb gerabe 
in ben @legenben unb iBe,iden, in wefd)en bie llebenomitlel, 
Iljeuerung unb mrbeit.notlj am IdjHmmjlen wirfl, wirb am 
wenig[ten gefd)eljen. \Die armen übcr unb über berfdjulbeten 
!tommunen finb eben nidjt in ber llage, irgenb wefdje 
motljflanbsmaflregefn ergreifen bU fönnen ; bort alfo ifl bie 
arme fBeböfferung am fdJlimmflen baran, fie fann auf irgenb 
tue!dje .\jülfe nicfJt tedjnen, \Die 1}'ofge alfo ift ljodjgrabiger 
~D1angcl an I2:rnä~rung; aber Wlange! an I2:rnä~rung bebeutet 
iBetme~rung ber Sttanfljeilen, unb bas bebeutet wieber eine 
gröliere @5lerbfidjfeit. muf ber anberen l1i5eite wirb eine weit 
geringere Ragl ber I2:gefcfJfiellungen unb eine weit geringere 
Baljl ber @leburten bie 1}'olge fein, 11'50 fommt eineil aull 
bem anberen unb nidjt lIule~t eine @5teigerung ber iBerge~en 
unb iBerbredjen wiber ball l2:igentljum uflu.; ber ganlle Wloral. 
buftanb ber fBebölferung wirb itt foldjen Beiten ljodjgrabig 
uerfd)ledjtert. 

Wleine .\jetten, bas ilt ball 1}'ahit, lIu bem wir fcf)lieji, 
fidj in \Deutfdjlanb gefommen finb. ll1lit ~aben wa~tf)aftig 
feine Urfadje, uns ber @5djwaqmalerei ou befleifligen. \Die 
\Dinge an fidj finb traurig Il.enug. \Die bürgerlidje @lefeU, 
fdJaft madjt mir bcn lEnbru<f eine. 'lohn .\jaufeil, bOG auf 
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einem Gumpf geDaut ifl, aber fangfam in biefen l15umpf 
berfinlt. 

(miberfprucf).) 
IJlber bas ®ute ifl, baji, inbem bie bitrgedidje ®efeUfcf)aft 
in biefem l15umpf ber~nft 

(.\lacf)en recf)ts unb im Ben trum), 
fie &ugfeicf) ben feflen iSoben abgiebt für ben \neubau einer 
anberen beHeren ®efeUfcf)aft, für bie bas iSebürfniji lommeu 
tuirb unb lommen mun in bem IDIafle, tuie biefe Buflänbe 
trauriger unb unerträgficf)er für bie ®efammt~eit ber iSe, 
uölfemng tuerben. mir ~aben unS üqer bie Bulunft ben 
~opf nidJt bU oerbrecf)en; aber l15ie gaben aUe Urfacf)e babu. 
3'a~ren l15ie nur auf bie bis~erige meife fort, uub lVir finb 
5ufriebeu. mer erntet, bai! ift bie l15ohialbemofratie. 
(.\leb~aftes iSraIJo bei ben l15oöiafbemo!ralen. l15elJr ridjtig! 

recf)ls.) 
miöeprüfibent ®raf non iSalleflrem: ~er.pm 21b, 

georbnete iScbel ~at in feinen lJlusfül)rungcu, bie icf) im 
~lugenblid' uicf)t .in ber Eage tuar, foglein) prüöis auhufaffen, 
nad) bem flenograp~ifcf)en iSeridjt gefagt: 

Wleine .\;Jenen, ~einer !Jat melJr ars ber ß'ürfl ll":li~, 
mard' feiner Beit feine I15teUung babu benuj)t, um 
feine politifcf)en ®egner bU nerbäcf)tigen unb gerab, 
5ufeten, unb biefes .panbtuerl fcf)eint er aUerbings 
aucf) Aegen\uürtig in feiner Snaftinität nodj tueiter 
fort1lufe~en. 

~iefe lJleuflerung ift unbuläffig gegen ein IDIitgfieb biefes 
.\;Jaufes, unb idj rufe besgalb ben .\;Jmn IJlbgeorbneten iSebel 
bur Orbnung. 

Bur ®efdjüftsorbnung lJat bai! mort ber .\;Jm IJlbge, 
orbnete iSeoe!. 

IJlbgeorbneter iSebef: ~m \llräfibent, in) erfauoe mir, 
baranf aufmetlfam 5u macf)en, bafl ß'ürft iSismard' als IDIit, 
gfieb bei! .\;Jaufes nocf) nidjt eingetreten ift. 

(l15el;r ricf)tig! finf5.) 
mi.eprüfibent ®raf non iSaHeftrem: ~as l;at mit 

ber l15adje nidjtil 3u tl)un; idj ~alte ben Orbnungsruf aufredjt. 

"i)IU : 

lI mourgtr I8l1tflbrudtrti unh !Bettag Qnflaft 7(uet & (1:0. in -vatttburg. 




